166. Cortrie Spezial-Auktion, 04. Mai 2019
Hochwertige Taschen- & Armbanduhren,
Feine Sammleruhren

Störtebeker Haus
Süderstraße 282
20537 Hamburg
Unsere nächsten Auktionstermine
Uhren & Schmuck

Last Minute

Hochwertige Taschen- & Armbanduhren
Erlesener Schmuck - Antik bis Modern

Einlieferungen in letzter Minute, Partien, Posten und
Gelegenheiten aus den Bereichen Varia, Schmuck und Uhren

ąą Samstag, 04. Mai 2019

Uhren

ąą Montag, 15. April 2019

ąą Sonntag, 05. Mai 2019

Schmuck

ąą Montag, 13. Mai 2019

ąą Samstag, 14. Sept. 2019

Uhren

ąą Montag, 27. Mai 2019

ąą Sonntag, 15. Sept. 2019

Schmuck

Kataloge zu den Last Minute Auktionen sind nur im
Internet unter www.cortrie.de/last-minute verfügbar.

Liefern Sie jetzt für die nächsten Auktionen ein!
Wir suchen ständig geeignete Einlieferungen für unsere Kunden in
Deutschland und aller Welt.
040 / 219 06 52-0

www.cortrie.de

mail@cortrie.de

Highlights der 166. Auktion

4190

15.000 € - 30.000 €

Bedeutende und extrem seltene Glashütter Rotgold-Savonnette mit Minutenrepetition in Qualität 1A, Union Glashütte
No.54606, ca.1904
Seite 187

4279

20.000 € - 60.000 €

Bedeutende Goldsavonnette mit 8 Komplikationen, ewigem
Kalender und Minutenrepetition und schwerer dazugehöriger
Uhrenkette, Audemars Piguet No.48540, gefertigt für Dürrstein Dresden um 1900
Seite 298

4211

15.000 € - 25.000 €

4264

40.000 € - 80.000 €

Vintage Rarität, Rolex GMT-Master Chronometer von 1968,
Ref.1675

Vintage Patek Philippe Rarität, Ref. 3700/1, Nautilus Jumbo
mit Originalbox, aus 1. Hand, gekauft 1974

Seite 208

Seite 276

4275

10.000 € - 30.000 €

4263

10.000 € - 80.000 €

Rarität, ganz frühe rotgoldene Savonnette mit ewigem Kalender und Minutenrepetition, Louis Audemars No.10377, ca.
1870

Extrem seltener, großer vintage Rolex Chronograph „Antimagnetique“ mit Vollkalender, Stahl/Rotgold, Referenz 4768, 40er
Jahre

Seite 292

Seite 274

4255

17.500 € - 35.000 €

Musealer und extrem rarer doppelseitiger Automat, Gold/
Emaille, traumhafte Qualität, vermutlich Genf um 1810
Seite 264

4278

15.000 € - 25.000 €

Einzigartige Patek Philippe Taschenuhr mit emailliertem
Adelswappen und Minutenrepetition, verkauft an Tiffany 1901,
mit besonderer Originalbox und Stammbuchauszug
Seite 297

4254

18.000 € - 35.000 €

4273

18.000 € - 35.000 €

Extrem seltene, museale Taschenuhr mit rückseitigem, mehrfarbigen Goldautomat „Der Springbrunnen“, vermutlich Genf
um 1820

Cartier Rarität, große, elegante Cartier mit Schleppzeigerchronograph und Zähler, No.9450, vermutlich geliefert an den
königlichen Uhrmacher und Juwelier Hamilton in Calcutta &
New Delhi, ca.1925, mit Originalbox

Seite 265

Seite 289

4248

40.000 € - 80.000 €

4280

20.000 € - 50.000 €

Äußerst hochwertiges, nahezu neuwertig erhaltenes Breguet
Tourbillon, Referenz 5317BA, „Automatic Power Reserve“, Full
Set, Originalpapiere und Originalbox von 2012

Bedeutendes englisches KEW-Observatoriumschronometer
mit ewigem, astronomischen Kalender und Minutenrepetition,
Chronometermacher Smith & Son London No.14782, 1886

Seite 254

Seite 300

166. Cortrie Spezial-Auktion, 04. Mai 2019
Hochwertige Taschen- & Armbanduhren, Feine Sammleruhren

Zeitplan

Um Ihnen die Planung Ihres Besuches zu erleichtern, geben wir hier einen
Überblick über den geplanten Auktionsablauf.
Die angegebenen 150 Lose pro Stunde sind nach unseren Erfahrungen
geschätzt und erheben keinen Anspruch auf Verbindlichkeit.
Samstag 4. Mai
Große Uhren-Auktion

Sonntag 5. Mai
Große Schmuck-Auktion

Besichtigung:		
Auktion:		

Besichtigung:		
Auktion:		

13:00 - 16:00 Uhr
ab 16:30 Uhr

ca. 150 Lose pro Stunde

ca. 150 Lose pro Stunde

Unsere Bankverbindungen
HASPA - Hamburger Sparkasse
IBAN: DE29 2005 0550 1012 2166 26
BIC: HASPDEHHXXX
Postbank Hamburg
IBAN: DE87 2001 0020 0263 5362 06
BIC: PBNKDEFFXXX

Katalogbestellungen
Unsere Katalogschutzgebühr beträgt
bei Versand nach:
Deutschland		€ 15.Europ. Union		
€ 25.Welt			€ 35.Bitte fordern Sie Ihr persönliches Exemplar
rechtzeitig vor der Auktion an.
Neukunden erhalten das erste Exemplar gratis.
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13:00 - 16:00 Uhr
ab 16:30 Uhr

Sie haben Fragen?
040 – 219 06 52-0
mail@cortrie.de
www.cortrie.de

Einlieferungsbedingungen

FB-V-002-02v08022019

1.

Der Auftraggeber (Einlieferer) erteilt dem Auktionshaus Karl-Heinz Cortrie GmbH den Auftrag,
die übergebenen Objekte im Namen und für Rechnung des Auftraggebers zu versteigern.

2.

Der Auftraggeber versichert, dass er verfügungsberechtigter Eigentümer der übergebenen Gegen-

3.

ist oder ermächtigt wurde, für den Eigentümer zu handeln und dass diese Sachen weder mit
einem Pfandrecht noch mit einem sonstigen Recht Dritter belastet sind. Das Eigentumsrecht wurde
durch den Auftraggeber glaubhaft gemacht, indem er auf seinen tatsächlichen Besitz Bezug nahm
(§ 1006 BGB). Der Auftraggeber haftet für Mängel des von ihm eingelieferten Gutes. Soweit erforderlich, bestätigt der Auftraggeber die Entrichtung aller Zollabgaben sowie die Einhaltung der Einfuhrvorschriften.

4.

Das im Auftrag und für Rechnung des Auftraggebers eingelieferte Material wird mit großer Sorgfalt
behandelt und geschützt. Es ist bei den Versteigerern gegen eine Gebühr von 1% zzgl. MwSt.
in Höhe des Startpreises versichert.

5.

Der Versteigerer wird beauftragt, die Bearbeitung des eingelieferten Materials nach freiem Ermessen und
eigenen Erfahrungen vorzunehmen. Insbesondere kann er die Startpreise auf Grund der derzeitigen Marktlage festsetzen, Gegenstände trennen oder zusammenlegen sowie aus Sammlungen Raritäten oder seltenere
Stücke entnehmen und einzeln versteigern.
Für vom Auktionshaus noch nicht bewertete Einlieferungen liegt die Beweislast über Art der Ware und Höhe
des Wertes beim Einlieferer.

6.

Der Einlieferer erklärt sein Einverständnis, dass von den eingelieferten Gegenständen Fotos, Scans
und/oder Videos gefertigt werden und gibt diese zur Veröffentlichung frei. Die Bildrechte werden vom
Einlieferer kostenfrei, auch für die Zeit nach der Auktion, dem Versteigerer zur weiteren Verwendung
übertragen.

7.

Untergebote werden nur “unter Vorbehalt” angenommen und setzen die Zustimmung des Auftraggebers
voraus.

8.

Bei Rücknahme eines bereits erteilten Versteigerungsauftrages zahlt der Auftraggeber
dem Versteigerer 20% zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer vom festgesetzten Startpreis.
Die Rücknahme nach der Aufnahme in den digitalen und/oder gedruckten Auktionskatalog ist - mit Ausnahme
des gesetzlichen Rücktritts - nur in Form eines Rückkaufs möglich.

9.

Für die Versteigerung ungeeignetes Material wird auf Gefahr und Kosten des Einlieferers zurückgesandt.

10.

Der Auftraggeber zahlt 20% Erfolgsprovision plus 1% für Versicherung zzgl. der gesetzlichen
Mehrwertsteuer auf den Verkaufserlös. Für nicht verkaufte Gegenstände wird
lediglich die Versicherungsgebühr in Rechnung gestellt.

11.

Der Versteigerer ist berechtigt, in der Versteigerung nicht abgesetzte Gegenstände innerhalb
einer Frist von 5 Wochen nach Abschluss der Versteigerung freihändig zu verkaufen.

12.

Die Abrechnung der Einlieferung erfolgt nach Geldeingang und nach Ablauf der Reklamationsfrist,
sobald und soweit der Käufer seiner Zahlungsverpflichtung nachgekommen ist, möglichst
ca. 6 Wochen nach der Auktion. Auszahlungen von Versteigerungserlösen werden auf das vom
Einlieferer angegebene Konto überwiesen. Aus Sicherheitsgründen werden Schecks nur auf
ausdrückliches Verlangen und auf Gefahr des Einlieferers ausgestellt. Bei Zahlungen ins Ausland
behält sich das Auktionshaus die Wahl des Zahlungsweges vor. Mehrkosten für Kundenwünsche
gehen zu dessen Lasten.

13.

Dieser Auftrag hat Gültigkeit bis zur endgültigen Erledigung. Die Bedingungen gelten ebenfalls
für alle Folgeaufträge, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wird.

14.

Erfüllungsort und Gerichtsstand, auch für das Mahnverfahren, ist Hamburg.

15.

Für die Versteigerung gelten die auch im Auktionskatalog ausgedruckten Versteigerungsbedingungen,
diese sind Vertragsbestandteil.

16.

Einlieferer, die auf eigene Lose bieten, sind zur Abnahme und Zahlung sämtlicher
Gebühren verpflichtet.

17.

Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zur Wirksamkeit der schriftlichen
Vereinbarung. Mündliche Nebenabreden haben keine Gültigkeit. Sollte eine dieser Bestimmungen
unwirksam sein, so behalten die übrigen Bestimmungen ihre Gültigkeit. Anstelle der nichtigenzulässig ist und
wirtschaftlich dem gewollten Zweck am nächsten kommt.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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Auktion - wie geht das eigentlich?

Die Saalauktion
Sie sind herzlich eingeladen, an unserer Auktion persönlich teilzunehmen. Evtl. bietet sich die Kombination mit
einem interessanten Wochenende in Hamburg an. Hafen, Oper, Theater, Musical oder einige der schönsten und
größten Einkaufspassagen sorgen für unvergessliche Erlebnisse.
Beim Auktionsbesuch erhalten Sie gegen Vorlage Ihres Personalausweises Ihre persönliche Bieterkarte. Wenn
Sie auf ein schönes Stück mitbieten wollen, so können Sie durch deutliches Heben dieser Bieterkarte ein Gebot
abgeben. Wenn niemand höher bietet, dann hören Sie die bekannten Worte „zum Ersten, zum Zweiten ...und zum
Dritten“ und schon gehört der Schatz Ihnen.
Sie können jederzeit, auch während der laufenden Auktion, die ersteigerten Stücke gegen Rückgabe Ihrer
Bieterkarte und sofortige Zahlung am Empfang abholen. Bitte überprüfen Sie sofort, ob alle Stücke in Ordnung
sind, spätere Reklamationen können leider nicht berücksichtigt werden.
Bitte beachten Sie, dass zusätzlich zum Zuschlagpreis unser Aufgeld in Höhe von 20% plus MwSt.
zu bezahlen ist. Außer Bargeld akzeptieren wir natürlich Ihre EC-Karte sowie gegen eine Gebühr von 4% auch VISA
und Mastercard.

Schriftlich Bieten
Wenn Sie keine Gelegenheit haben, persönlich an unserer Auktion teilzunehmen, so können Sie unter Verwendung
des beigefügten „Auktionsauftrag“ völlig problemlos Ihre Gebote per Post oder Fax einsenden. Bitte senden Sie
Ihre Gebote rechtzeitig. Wir geben uns große Mühe, aber Gebote, die nicht spätestens 24 Stunden vor der Auktion
vorliegen, können nur noch unter Vorbehalt der korrekten Ausführung angenommen werden.
Wir behandeln Ihre Gebote interessenwahrend! Was heißt das ?
Der Startpreis beträgt 100€, Sie bieten 200€, das fremde Höchstgebot beträgt aber nur 130€
In diesem Fall schlagen wir Ihnen das Los mit 140€ zu, also einen Bieterschritt über dem zweithöchsten Gebot.
Nach der Auktion senden wir Ihnen Ihre Rechnung per Post oder E-Mail. Diese Rechnung ist dann sofort zur
Zahlung fällig. Bitte beachten Sie, dass zusätzlich zum Zuschlagpreis unser Aufgeld in Höhe von 20%, sowie eine
Versandkostenpauschale von € 8,70 plus 1% vom Zuschlagpreis für Versicherung (jeweils plus MwSt.)
zu bezahlen ist. Für Versand ins Ausland gelten abweichende Versandkosten.
Nach Eingang Ihrer Zahlung erfolgt sofort die Auslieferung per Post oder DHL-Paket.

Telefonisch bieten
Bei Objekten mit einem Startpreis von 500 € oder mehr können Sie auch am Telefon mitbieten.
In diesem Fall senden Sie das Formular „Auktionsauftrag“ mit einem Gebot in realistischer Höhe und
Ihrer Telefonnummer (Festnetz bevorzugt) an uns zurück.
Wir rufen Sie während der Auktion an.
Bitte beachten Sie, dass Sie als Telefonbieter automatisch und verbindlich den Startpreis geboten haben.

Bieten im Internet
Sie finden den Katalog und sämtliche Informationen auch im Internet unter www.cortrie.de
Intelligente Suchfunktionen erleichtern Ihnen das Navigieren und Auffinden gesuchter Stücke.
Einen Auktionsauftrag finden Sie dort ebenfalls. Selbstverständlich erfolgt die Übertragung Ihrer Daten mit
höchster Sicherheit über eine SSL Verschlüsselung.

Ob als Bieter oder Einlieferer – wir freuen uns auf Sie !
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Wichtige Hinweise

Die im Katalog ausgedruckten Preise
sollen als Orientierungshilfe für den Käufer dienen.
Der untere Preis ist unser Startpreis und liegt in der Regel erheblich
unter dem momentanen Marktwert des Objekts. Der obere Preis ist
nach unserer Einschätzung der aktuelle Marktwert basierend auf
den Ergebnissen letzter Auktionen und internationaler Marktforschung.

Frühzeitige Abgabe Ihrer Gebote
erhöht Ihre Chancen auf den Zuschlag. Zusätzliche Gebote können
Sie jederzeit nachreichen.

Über bereits vorliegende Gebote
können wir aus rechtlichen Gründen keine Auskunft geben.

Die Erfolgs- und Rücklosliste
steht ab Montagabend nach der Auktion im Internet unter www.cortrie.de zur Verfügung. Interessenten können
eine gedruckte Liste kostenfrei anfordern. Telefonisch können keine Auskünfte über Zuschläge erteilt werden.

Telefonisches Bieten
Bei Stücken mit einem Startpreis von 500 € oder mehr können Sie auch am Telefon mitbieten.
In diesem Fall senden Sie das Formular „Auktionsauftrag“ mit einem Gebot in realistischer Höhe und
Ihrer Telefonnummer (Festnetz bevorzugt) an uns zurück. Wir rufen Sie während der Auktion an.
Bitte beachten Sie, dass Sie als Telefonbieter automatisch und verbindlich
den Startpreis geboten haben, auch wenn wir Sie während der Auktion nicht erreichen.

Die Abbildungen in diesem Katalog
sind nicht maßstabgetreu, teils stark vergrößert und trotz höchster Sorgfalt nicht farbverbindlich. Sämtliche
Abbildungen sind, mit Ausnahme gekennzeichneter Abbildungen, unser Eigentum und dürfen, auch vom Erwerber,
ohne unsere schriftliche Genehmigung nicht vervielfältigt oder anderweitig genutzt werden.

Katalog Schutzgebühr 15 €
Neukunden erhalten das erste Exemplar gratis. Zur Anforderung des nächsten Kataloges benutzen
Sie bitte die beiliegende Zahlkarte.

Zahlung per Kreditkarte
ist aus Sicherheitsgründen nur gegen Vorlage der Original Kreditkarte mit PIN in unserem Büro möglich.
Wir akzeptieren VISA & Mastercard sowie PayPal. Zahlungen über PayPal akzeptieren wir aus
Sicherheitsgründen nur bis € 2000.- Rechnungswert.

Bitte unbedingt beachten
Solange Kataloginhaber, Auktionsteilnehmer und Bieter sich nicht gegenteilig äußern, versichern sie, daß sie den
Katalog und die darin abgebildeten Gegenstände aus der Zeit des 3. Reiches nur zu Zwecken der staatsbürgerlichen Aufklärung, der Abwehr verfassungswidriger Bestrebungen, der Kunst oder der Wissenschaft, der Forschung oder der Lehre, der Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens oder der militärhistorischen und
uniformkundlichen Forschung oder ähnlichen Zwecken erwerben (§§ 86, 86a StGB). Die Firma Karl-Heinz Cortrie
GmbH und deren Einlieferer bieten und geben diese Gegenstände nur unter diesen Voraussetzungen an bzw. ab.

Auktionatoren und Geschäftsführer: Frank Thernes und Horst Michael Cortrie, öffentlich bestellter und vereidigter Versteigerer
Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt: Karl-Heinz Cortrie GmbH, 20537 Hamburg
Herstellung: www.finidr.cz – System + Internet: Alexander Friederich

Wichtige Hinweise zur Auktion und zum Katalog

Mehrwertsteuer
Nahezu alle Artikel in diesem Katalog stammen von privaten
Einlieferern oder sind differenzbesteuert und
werden ohne Aufschlag von Mehrwertsteuer verkauft.
MwSt-pflichtige Artikel sind gekennzeichnet.

Unsere Provision

Auf den Zuschlagpreis wird lediglich unsere Provision
in Höhe von 23,8% inkl. MwSt. berechnet.

Versandkosten

Fernbieter zahlen zusätzlich eine Versandpauschale
von € 8,70 sowie 1% für Versicherung, jeweils plus MwSt.
Für Auslandsversand gelten abweichende Tarife.

Preise

Die angezeigte Preisspanne zeigt links den Mindestpreis
und rechts den momentanen Marktwert,
basierend auf internationaler Marktforschung.

Videos
Video
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Für Lose mit diesem Symbol finden Sie ein Video auf
unserer Website www.cortrie.de
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Versteigerungsbedingungen

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

Die Versteigerung erfolgt freiwillig im Auftrag und für Rechnung der Eigentümer.
Die Mindeststeigerung beträgt

FB-V-010-01v19022019

bis
€ 100.– = € 5.–
bis
€ 1.000.–
=
€ 50.–
bis € 50.000.–
= € 1.000.–
bis
€ 200.– = € 10.–
bis
€ 5.000.–
=
€ 100.–
bis € 100.000.– = € 5.000.–
bis
€ 500.– = € 20.–
bis
€ 20.000.– =
€ 500.–
ab € 100.000.– = € 10.000.–
Die im Katalog genannten Preise sind Startpreise in Euro.
Untergebote können nicht berücksichtigt werden. Die Abbildungen in Katalogen und im Internet sind nicht maßstabsgetreu, teils stark
vergrößert und trotz höchster Sorgfalt nicht farbverbindlich.
Anwesende Bieter haben vor der Versteigerung eine Anmeldung auszufüllen, die erforderliche persönliche Daten enthält. Geboten wird nur mit
der danach ausgehändigten Bieterkarte. Schriftliche Gebote, die nicht 24 Stunden vor Auktionsbeginn vorliegen, werden nur unter dem Vorbehalt
der korrekten Ausführung angenommen. Der Versteigerer kann Gebote bei Vorliegen sachlicher Gründe oder mangelndem Bonitätsnachweis
ablehnen sowie Personen ohne Angabe von Gründen von der Versteigerung ausschließen.
Der Zuschlag erfolgt nach dreimaligem Aufruf an den Höchstbietenden. Bei mehreren gleich hohen schriftlichen Geboten erhält das zuerst
eingegangene Gebot den Zuschlag, sofern kein Saalbieter das Gebot übersteigert. Bei Meinungsverschiedenheiten über den Zuschlag, oder
wenn ein Gebot übersehen wurde, wird das Los erneut ausgeboten. Der Versteigerer ist berechtigt, Lose zu vereinen, zu trennen, außerhalb der
Reihenfolge zu versteigern oder zurückzuziehen. Das Auktionshaus ist berechtigt, Lose unter dem Limitpreis für den Einlieferer zurückzukaufen.
Der Zuschlag verpflichtet zur Abnahme und sofortiger Zahlung. Mit dem Zuschlag geht die Gefahr an dem ersteigerten Gegenstand unmittelbar,
das Eigentum jedoch erst nach vollständiger Bezahlung auf den Erwerber über (§ 455 BGB).
Käufer haben auf die Zuschlagssumme ein Aufgeld von 20 % plus MwSt. zu entrichten. Fernbieter zahlen zusätzlich eine Versandpauschale von
€ 8,70 sowie 1 % für Versicherung, jeweils plus MwSt. Für große oder schwere Teile sowie Auslandsversand gelten abweichende Tarife. Nahezu
alle angebotenen Artikel stammen von privaten Einlieferern oder sind differenzbesteuert und werden ohne Aufschlag von Mehrwertsteuer
verkauft. Ausnahmen sind deutlich gekennzeichnet. Lediglich auf die Provision, Versicherung, Versandspesen usw. wird Mehrwertsteuer
erhoben.
Anwesende Käufer müssen am Versteigerungstag bar, Fernbieter innerhalb einer Woche nach Eingang der Rechnung auf das angegebene Konto
überweisen. Unsere Rechnungen stehen unter dem Vorbehalt der Nachprüfung und Korrektur. Kosten des Zahlungsverkehrs gehen zu Lasten
des Käufers. Versand und Versicherung erfolgen schnellstens auf Kosten des Erwerbers. Ausländische Kunden kaufen nach den Devisen-, Zollund Steuerbestimmungen ihres Landes.
Bei Abnahme- oder Zahlungsverzug haftet der Käufer für alle daraus entstandenen Schäden. Der Versteigerer kann in diesem Fall entweder
Erfüllung des Kaufvertrages oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen. Im letztgenannten Fall geht der Käufer seiner Rechte aus
dem Zuschlag verlustig. Der Gegenstand kann auf Kosten des Käufers nochmals versteigert werden. In diesem Fall haftet der erste Käufer für
den Ausfall. Auf einen Mehrerlös hat er keinen Anspruch. Bei Zahlungsverzug oder Vorschusszahlungen werden 1 % Zinsen pro angefangenem
Monat berechnet.
Die Auktionsware kann vor der Versteigerung zu den angegebenen Zeiten besichtigt und geprüft werden und wird in dem Zustand versteigert, in
dem sie sich bei der Auktion befindet. Die Beschreibungen im Katalog sind nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt. Sie entsprechen
den Angaben des Einlieferers und können in Teilen oder gänzlich durch Erkenntnisse, die uns derzeit nicht zugänglich sind oder uns nach der
Versteigerung erreichen, einen anderen Sachverhalt ergeben. Auf keinen Fall stellen sie eine zugesicherte Eigenschaft im Sinne der §§ 434
und 459ff BGB dar und begründen keine Rechts- oder Sachmängelhaftung. Dies gilt insbesondere für mögliche Fälschungen oder Plagiate.
Liegt ein Sachverständigengutachten vor, so ist dies in der jeweiligen Beschreibung erwähnt. Anwesende Bieter kaufen grundsätzlich „wie
besichtigt“ oder „wie hätte besichtigt werden können“. Die Verjährungsfrist bei gebrauchter Auktionsware beträgt ein Jahr. Alte Uhren und alter
Schmuck werden als Antiquitäten und nicht als Gebrauchsgegenstände verkauft. Bei gebrauchten und antiken Uhren wird keine Garantie für
Gangdauer und Ganggenauigkeit gegeben, da diese als Antiquitäten und nicht als Zeitmesser angeboten werden. Die Angaben zu den Steinen in
den Schmuckobjekten sind sorgfältig geschätzt, da die Steine in gefasstem Zustand beurteilt wurden. Wenn Sie in unserer Auktion erworbene
Diamanten und Edelsteine an einen Grading Service oder ähnliche Institutionen geben, übernehmen wir keine Garantie, dass die Objekte
entsprechend unserer Bewertung eingestuft werden. Durch den Ersteigerer nach Erhalt verändertes Ersteigerungsgut (z.B. gereinigt, bearbeitet,
Reparatur oder Reparaturversuch, ausfassen von Steinen o.ä.) ist von jeder Reklamation ausgeschlossen.
Der Käufer ist zur Prüfung der Auktionsware verpflichtet. Offensichtliche Mängel müssen innerhalb einer Woche nach Erhalt der Ware
in Textform dem Auktionshaus eingereicht werden - maßgebend ist die Absendung der Beanstandung. Bei Lots usw. verstehen sich
Mengenangaben immer als „Circa“, auch wenn dies im Einzelfall nicht ausdrücklich gesagt ist.
Die Haftung auf Schadenersatz beschränkt sich auf die Fälle grobfahrlässigen oder vorsätzlichen Handelns des Einlieferers oder eines
gesetzlichen Vertreters, Angestellten oder Erfüllungsgehilfen des Auktionshauses.
Lederarmbänder von geschützten oder gefährdeten Arten, wie beispielsweise Alligator, Krokodil oder Echse, werden nur zu Abbildungszwecken
im Katalog und auf unserer Website verwendet. Die Armbänder werden nicht zusammen mit der Armbanduhr verkauft. Wir bhalten uns das
Recht vor, diese Armbänder vor dem Versand zu entfernen.
Der Versteigerer ist berechtigt, Kaufgelder und Kaufgeldrückstände in eigenem Namen einzuziehen und einzuklagen.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Hamburg. Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Die Vorschriften des internationalen Kaufrechts sowie des
UN-Abkommens (CISG) finden keine Anwendung.
Durch die Erteilung eines Auftrages oder durch die Abgabe eines mündlichen oder schriftlichen Gebotes werden diese
Versteigerungsbedingungen ausdrücklich anerkannt. Werden mündliche oder telefonische Gebote nicht rechtzeitig schriftlich bestätigt, gehen
eventuelle Irrtümer zu Lasten des Auftraggebers. Sie können nicht als Reklamationsgrund anerkannt werden.
Die Auktionsbedingungen gelten in gleicher Form, mit Ausnahme des Zahlungsverkehrs, auch für den Nachverkauf.
Hier verzichtet der Käufer ausdrücklich auf eine Annahmeerklärung des Auktionshauses (§151 BGB).
Einlieferer, Versteigerer sowie Bieter versichern, solange sie sich nicht gegenteilig äußern, Gegenstände aus der Zeit des 3. Reiches nur zu
Zwecken der staatsbürgerlichen Aufklärung, der Abwehr verfassungswidriger Bestrebungen, der Kunst, der Wissenschaft, der Forschung oder
Lehre, der Berichterstattung, der militärhistorischen und uniformkundlichen Forschung oder ähnlichen Zwecken anzubieten oder zu erwerben
(§§ 86, 86a StGB).
Sollte eine der vorstehenden Bedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein, so bleibt die Gültigkeit der übrigen davon unberührt. Anstelle der
nichtigen Bestimmung tritt diejenige Regelung, die rechtlich zulässig ist und wirtschaftlich dem gewollten Zweck am nächsten kommt.
Nur der deutsche Text der Auktionsbedingungen und Katalogbeschreibungen ist rechtsgültig.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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THERNES - UHREN
Hamburg

Uhrmachermeister und Restaurator
Patrick Thernes
Uhrmachermeister und Restaurator
Patrick Thernes steht Ihnen vor und nach den
Auktionen für die Instandsetzung oder
Aufarbeitung Ihrer Uhren zur Verfügung.
Insbesondere die Erfahrung im Bereich der
Reparatur historischer Taschenuhren mit
Komplikationen gehört zu seinem Spezialgebiet.
Mit einem umfangreichen und hochtechnologischen Maschinenpark ist nahezu jede Reparatur
mit einem Höchstmaß an Qualität und Perfektion
in der Werkstatt von Herrn Thernes möglich!
Uhrmachermeister und Restaurator
Patrick Thernes bei der Unruhmontage

 Reparatur von Taschen- und Armbanduhren
 Überholung Glashütter Präzisionsuhren
 Neuanfertigung von Ersatzteilen

Repetitionsuhren - Emailieuhren
Spindeluhren - Armbanduhren
Automaten - Spieldosen

 Anfertigung von Uhrendokumentationen

Karl-Heinz Cortrie GmbH | Süderstrasse 282 | 20537 Hamburg | Tel: 040 - 219 06 52-0 | mail@cortrie.de | www.cortrie.de

4001

500 € - 800 €

Taschenuhr: sehr seltene digitale Taschenuhr mit springender Stunde und Minute, Achille Hirsch/Compagnie des
Montres Invar, La Chaux-de-Fonds, ca.1910

Pocket Watch: very rare digital pocket watch with jumping
hour and minute, Achille Hirsch / Compagnie des Montres
Invar, La Chaux-de-Fonds, ca.1910

Ca. Ø50mm, ca. 85g, attraktives Silbergehäuse, rückseitig
Streifendekor, 935er Silber, vernickeltes Ankerwerk, attraktives Zifferblatt mit springender Stunde, springender Minute
und kleiner Sekunde, sehr schöner Zustand, funktionstüchtig.

Ca. Ø50mm, ca. 85g, attractive silver case, stripe decoration
on back, 935 silver case, nickel plated lever movement, beautiful dial with jumping hour, jumping minute and subsidiary
seconds, in very beautiful condition, in working order.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4002

12

500 € - 1.000 €

Taschenuhr: feine Zenith Herrentaschenuhr mit Achat-Gehäuse, ca. 1920

Pocket watch: fine Zenith man‘s pocket watch with agate
case, ca. 1920

Ca. Ø51mm, Gehäuse aus äußerst dekorativem Lagenachat,
seltene Version mit rotgoldener Lünette, Ankerwerk,
Werksnummer 2244163, einwandfrei erhaltenes, originales
Emaillezifferblatt mit zusätzlicher roter 24h-Skala, gebläute
Breguet-Stahlzeiger, sehr schöner Erhaltungszustand, Werk
gangbar, Reinigung empfohlen.

Ca. Ø51mm, case made of very decorative agate, rare version with pink gold bezel, lever movement, movement number
2244163, original enamel dial in perfect condition, additional
red 24h scale, blued Breguet steel hands, in very beautiful
condition, movement intact, cleaning recommended.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

4003

600 € - 1.000 €

Taschenuhr: feine und sehr attraktive Zenith Taschenuhr
mit Achatgehäuse, US-PAT. OCT 18th 1904

Pocket watch: fine and very attractive Zenith pocket watch
with agate case, US-PAT. OCT 18, 1904

Ca. Ø50mm, ca. 71g, perfekt erhaltenes, äußerst dekoratives Gehäuse aus Lagenachat, rotgoldene Lünette, feines
Ankerwerk Zenith-Patent 30751, No.1529664, originales
Emaillezifferblatt, feine Stahlzeiger, guter Zustand, funktionstüchtig.

Ca. Ø50mm, ca. 71g, perfect condition, very decorative agate case, pink gold bezel, fine lever movement Zenith - Patent
30751, no. 1529664, original enamel dial, fine steel hands,
good condition, in working order.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4004

14

500 € - 1.500 €

Taschenuhr: ausgesprochen schöne und extrem seltene
Longines Art Nouveau Taschenuhr mit signiertem Reliefgehäuse in Herzform, Longines um 1910

Pocket watch: very beautiful and extremely rare Longines
Art Nouveau pocket watch with signed relief case, heart
shape, Longines ca. 1910

Ca. 48 × 68mm (inklusive Bügel), Silber, Herzform, rückseitig Jugendstilrelief von allerfeinster Qualität, signiert
Holy Freres, Longines Ankerwerk, versilbertes Art Nouveau
Zifferblatt, ebenfalls signiert, gebläute Breguet-Stahlzeiger,
funktionstüchtig und in gutem Zustand, Rarität. Von diesen
Longines Jugendstil Reliefuhren sind nur wenige Exemplare
bekannt. Ein nahezu identisches Exemplar wurde 2006 in
Genf versteigert, Schätzpreis 2.500-3.500 Schweizer Franken, obwohl unvollständig und defekt.

Ca. 48 x 68mm (with bow), silver, „heart shape“, finest Art
Nouveau relief scene on back, signed Holy Freres, Longines
lever movement, silvered Art Nouveau dial also signed,
blued Breguet steel hands, in working order and in good
condition, rare Art Nouveau edition. Of these Longines Art
Nouveau relief watches only a few are known. A comparable
piece but incomplete and defect was sold in Geneva auction
2006, estimated price 2,500- 3,500 Swiss Francs.
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4005

1.000 € - 2.000 €

Taschenuhr: exquisite, super flache Art déco Frackuhr
mit Platingehäuse, „Breguet-Typ“, Robert Cart Le Locle
No.12122, ca. 1920

Pocket watch: exquisite, super flat Art Deco dress watch
with platinum case, „Breguet type“, Robert Cart Le Locle
no. 12122, ca. 1920

Ca. Ø42,5mm, ca. 39g, Platin, Gehäusenummer 50038, super flaches und hochwertiges Kaliber, Robert Cart No.12122,
signiertes versilbertes Zifferblatt mit Breguet-Ziffern und
gebläuten Breguet-Stahlzeigern, funktionstüchtig, hervorragender Originalzustand.

Ca. Ø42.5mm, ca. 39g, platinum, case number 50038, super
flat and high quality calibre, Robert Cart no. 12122, silvered
dial with Breguet numerals and blued Breguet steel hands,
in working order, in excellent condition.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4006

16

850 € - 2.000 €

Taschenuhr: sehr seltene Longines Art déco Frackuhr mit
Spitzenkaliber Qualität „Extra“ und seltenem Bicolour-Gehäuse, ca. 1930

Pocket watch: very rare Longines Art Deco dress watch
with top calibre quality „Extra“ and rare bicolour case, ca.
1930

Ca. Ø46mm, ca. 50g, 18K Gelbgold/Weißgold, äußerst hochwertige und massive Gehäusequalität, Gehäusenummer
5003678, Werksnummer 5003678, Kaliber 18.95 Qualität
„Extra“ mit spezieller Feinregulierung und goldenem Räderwerk, hoch attraktives 2-farbiges Art déco Zifferblatt in
fantastischem Erhaltungszustand, gebläute Breguet-Stahlzeiger, funktionstüchtig, seltener und wunderschöner
Originalzustand.

Ca. Ø46mm, ca. 50g, 18K yellow gold/white gold, extremely high quality case, case number 5003678, movement
number 5003678, calibre 18,95 „Extra“ quality with special
fine adjusting device and golden wheels, highly attractive
2-colour Art Deco dial in fantastic condition, blued Breguet
steel hands, in working order, rare and in beautiful original
condition.
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4007

850 € - 2.000 €

Taschenuhr: rare Longines Art déco „Breguet-Typ“ Frackuhr Qualität „EXTRA“ in 18K Weißgold, ca. 1925

Pocket watch: rare Longines Art Deco Breguet-type dress
watch quality „EXTRA“ in 18K white gold, ca. 1925

Ca. Ø44mm, ca. 40g, extrem seltene Bicolour-Gehäuseausführung in 18K Weißgold mit 18K Gelbgold Akzenten,
Gehäusenummer 4433829, Werksnummer 4668901,
Spitzenkaliber Qualität „Extra“ 17.95M mit sehr seltener
Feinregulierung und goldenen Laufrädern, Brücke bezeichnet „EXTRA“, versilbertes Zifferblatt mit aufgesetzten
Breguet-Ziffern, hochfeine Art déco Zeiger aus Stahl oder
möglicherweise ebenfalls Weißgold, hervorragender Erhaltungszustand, funktionstüchtig, in dieser Ausführung eine
Rarität.

Ca. Ø44mm, ca. 40g, extremely rare bicolour case in 18K
white gold with 18K yellow gold accents, case number
4433829, movement number 4668901, top calibre quality
„Extra“ 17,95M with very rare fine adjusting device and gold
wheels, bridge inscribed „EXTRA“, silvered dial with applied
Breguet numerals, very fine Art Deco in steel or possibly
white gold, in excellent condition, in working order, in this
version very rare.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4008

18

900 € - 2.000 €

Taschenuhr: sehr seltene Art déco Frackuhr von Omega
mit Art déco Spezialgehäuse, ca. 1935

Pocket watch: very rare Omega Art Deco dress watch with
Art Deco special case, ca. 1935

Ca. Ø46mm, ca. 65g, 18K Gold, hochwertiges Scharnier-Gehäuse in äußerst seltenem Design, rückseitig Art déco Dekor,
Gehäusenummer 7609061, Werksnummer 8278499, Kaliber
38. 5L. T1/ 17 P, originales 2-farbiges Art déco Zifferblatt
und extrem seltene Art déco Stahlzeiger, funktionstüchtig,
komplett originaler Zustand. Diese Frackuhr ist eine Rarität
bezüglich des gesamten Art déco Designs von Gehäuse,
Zifferblatt und Zeigern. Ein identisches Exemplar wurde
2009 bei einer Omega Spezialauktion in Genf versteigert
und erzielte 3.600 Schweizer Franken!

Ca. Ø46mm, ca. 65g, 18K gold, high quality hinged case in
very rare design, back with Art Deco design, case number
7609061, movement number 8278499, calibre 38. 5L. T1/
17 P, original 2-coloured Art Deco dial and extremely rare
Art Deco steel hands, in working order, completely original
condition. This dress watch is a rarity regarding the whole
Art Deco design of the case, dial and hands. An identical
piece was auctioned at an Omega special auction in Geneva
in 2009 and was sold for 3,600 Swiss Francs!
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4009

1.250 € - 2.500 €

Taschenuhr: äußerst seltene Art déco Frackuhr von Omega
in 18K Roségold, Kaliber 37.5 T / 17 P, ca. 1945

Pocket watch: extremely rare Omega Art Deco dress watch
in 18K pink gold, calibre 37,5 T / 17 P, ca. 1945

Ca. Ø48mm, ca. 58g, 18K Roségold, Gehäusenummer
11092435, Werksnummer 11082242, ausgestattet mit dem
seltenem Kaliber 37.5 T / 17 P, hervorragend erhaltenes,
originales Zifferblatt und originale Zeiger, funktionstüchtig,
sehr guter Erhaltungszustand, hochfeine Sammleruhr. Omega Taschenuhren in diesem Design sind äußerst selten. Ein
vergleichbares Objekt wurde im April dieses Jahres in Genf
angeboten (Quelle:https://www.cortrie.de/go/w3K).

Ca. Ø48mm, ca. 58g, 18K pink gold, case number 11092435,
movement number 11082242, with the rare calibre 37,5
T / 17 P, in excellent condition, original dial and hands, in
working order, in very good condition, very fine collector‘s
watch. Omega pocket watches in this design are extremely
rare. A comparable watch was offered in April this year in
Geneva ( Source:https://www.cortrie.de/go/w3K).

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4010

20

500 € - 800 €

Taschenuhr: seltener Schleppzeiger-Chronograph im
Stahlgehäuse, vermutlich um 1915, Timing & Repeating
Watch Co. Geneva

Pocket watch: rare split-seconds chronograph, steel case,
probably around 1915, Timing & Repeating Watch Co.
Geneva

Ca. Ø53,5mm, ca. 100g, No.38543, hochkompliziertes
Präzisionsankerwerk mit Schleppzeiger-Chronograph und
Zähler, Platine bez. Pat. Dez. 1885, Ankerhemmung, Feinregulierung, originales Emaillezifferblatt in einwandfreiem Erhaltungszustand, Schleppzeigerchronograph mit seltenem
15-Minuten-Zähler, funktionstüchtig.

Ca. Ø53,5mm, ca. 100g, no. 38543, highly complicated precision lever movement with split-seconds chronograph and
counter, plate inscribed Pat. Dec. 1885, lever escapement,
fine adjusting device, original enamel dial in perfect condition, split-seconds chronograph with rare 15-minute-counter,
working.
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4011

700 € - 2.500 €

Taschenuhr: Rarität, doppelseitiger Militär-Chronograph
zur Bestimmung der Entfernung von Granateinschlägen,
vermutlich Frankreich um 1915

Pocket watch: rarity, double-sided military chronograph
for determining the distance of grenade impacts, probably
France around 1915

Ca. Ø52mm, Silbergehäuse, in der Aufzugskrone ein Kompass, Ankerwerk, 2 Zifferblätter, auf der einen Seite ein extrem seltener Chronograph mit spezieller Skala, auf der man
sehr genau die Entfernung eines Granateinschlages ablesen
kann, nachdem die Zeit des Einschlages gestoppt wird, auf
der anderen Seite Anzeige der Zeit sowie Entfernungsskala
im Maßstab 1 : 80.000, auf der man Entfernungen ablesen
kann, die einem bestimmten Abstand entsprechen, der über
ein Rädchen auf der Unterseite der Uhr auf einer Landkarte
erfasst wird, funktionstüchtig, Zifferblätter mit leichter
Krakelee und Randausbesserung, absolute Rarität für Chronographen-Sammler. Diese Uhr ist erst die zweite dieser Art,
die auf einer unserer Auktionen angeboten wird. Das erste
Exemplar hatte ein brüniertes Eisengehäuse und erzielte in
unserer 107. Auktion über 3.000€.

Ca. Ø52mm, silver case, winding crown with compass, lever
movement, 2 dials, on one side an extremely rare chronograph with special scale on which the distance of a grenade
strike can very accurately be read, after the time of the strike
is stopped. On the other side display of the time and distance
scale in scale 1 : 80.000 at which distances corresponding
to a certain distance can be read, recorded by a wheel on the
underside of the watch on a map, in working order, dials with
slight craquelling and edge restorations, an absolute rarity
for chronograph collectors. This watch is only the second of
its kind offered at one of our auctions. The first piece had a
burnished iron case and was sold in our 107th auction for
more than 3,000€.
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4012

22

800 € - 1.200 €

Taschenuhr: außergewöhnlich große russische Kalender-Uhr, Ankerchronometer im schweren Silbergehäuse,
Bernhard Friedrich Altschwager (1862–1931), St. Petersburg

Pocket watch: extraordinarily large Russian calendar
watch, Ankerchronometer in a heavy silver case, Bernhard
Friedrich Altschwager (1862-1931), St. Petersburg

Ca. Ø76mm, ca. 325g, Silber, guillochiert, Staubdeckel
signiert, Ankerchronometerwerk mit riesiger 21-mm-Chronometerunruh, vermutlich 2-Tage-Werk, Emaillezifferblatt
mit russischer Wochentagsanzeige, Zeigerdatum, kleine
Sekunde, Zifferblatt ebenfalls signiert, gebläute Stahlzeiger,
guter Gesamtzustand, Gehäuse teilweise berieben, Zifferblatt fein haarrissig, Werk gangbar, Reinigung empfohlen,
sehr selten in dieser Größe.

Ca. Ø76mm, ca. 325g, silver, engine turned, signed dome,
Ankerchronometer movement with huge 21mm chronometer balance, presumably 2-day movement, enamel dial
with Russian weekday display, hand with date, subsidiary
seconds, signed dial, blued steel hands, overall in good condition, case partly rubbed, dial with fine hairline, movement
in working order, cleaning recommended, very rare in this
size.
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4013

1.300 € - 2.500 €

Taschenuhr:
rares
Beobachtungschronometer
mit
Schleppzeiger-Chronograph, Longines für August Ericsson
St. Petersburg, ca.1910

Pocket watch: deck watch chronometer with split seconds
chronograph, Longines for August Ericsson St. Petersburg,
ca. 1910

Ca. Ø55mm, Nickelgehäuse, Gehäuse und Werk nummerngleich No.2863455, Staubdeckel signiert und nummeriert, Ankerchronometerwerk mit Schleppzeiger-Chronograph, Kaliber 19.73, hochfeine Qualität, signiertes
Emaillezifferblatt mit 30-Minuten-Zähler, minimale Krakelee
im Randbereich, guter Gesamtzustand, funktionstüchtig,
vermutlich gefertigt für die russische Marine.

Ca. Ø55 mm, nickel case, matching numbers 2863455
on case and movement, dome signed and numbered, Ankerchronometer movement with split seconds chronograph,
caliber 19.73, very fine quality, signed enamel dial with
30min counter, small peripheral craquelling, good condition,
in working order, probably made for the Russian Navy.
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4014

24

1.000 € - 2.000 €

Taschenuhr: IWC-Rarität, große, frühe Kaliber Jones
No.24527, ca.1874

Pocket watch: IWC rarity, large, early calibre Jones no.
24527, ca.1874

Ca. Ø54mm, ca. 125g, vergoldetes, amerikanisches Gehäuse, IWC Schaffhausen Kaliber Jones 6N Qualität „S“, vernickelt, Zierschliff, verschraubte Goldchatons, extrem langer
Rückerzeiger,
Goldschrauben-Kompensations-Unruh,
einwandfrei erhaltenes, originales, signiertes Emaillezifferblatt, gebläute Breguet-Stahlzeiger, Gehäuse mit etwas
Abrieb der Vergoldung, insgesamt sehr schöner Zustand,
funktionstüchtig, Rarität für IWC Sammler.

Ca. Ø54mm, ca. 125g, gilt American case, IWC Schaffhausen
calibre Jones 6N quality „S“, nickel plated with decoration,
screwed gold chatons, extreme regulator hand, gold screw
compensation balance, original signed enamel dial in perfect condition, blued Breguet steel hands, case with some
rubbed gilding, in very beautiful condition, in working order,
rarity for IWC collectors.
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4015

1.200 € - 1.800 €

Taschenuhr: qualitätsvolles Louis XV Taschenchronometer, möglicherweise Beobachtungschronometer, Antoine
Freres Besancon, No.42170, ca.1890
Ca. Ø50mm, ca. 94g, 18K Gold, Louis XV-Gehäuse mit großem 5-teiligen Seitenscharnier, Ankerchronometerwerk hoher Qualität mit verschraubten Goldchatons, Gehäuse und
Werk nummerngleich 42170, signiertes Emaillezifferblatt
in sehr gutem Zustand, gebläute Stahlzeiger, qualitätsvolle
Sammleruhr, insgesamt gut erhalten, funktionstüchtig.
Pocket watch: high quality Louis XV pocket chronometer,
possibly deck chronometer, Antoine Freres Besancon, no.
42170, ca.1890
Ca. Ø50mm, ca. 94g, 18K gold, Louis XV-case with large
5-part lateral hinge, high quality Ankerchronometer movement with screwed gold chatons, case and movement
matching number 42170, signed enamel dial in very good
condition, blued steel hands, excellent collector‘s watch,
overall in good condition, in working order.

25

4016

26

800 € - 2.000 €

Taschenuhr: schwere Jugendstil Präzisionstaschenuhr,
Spitzenkaliber, Mermod & Jaccard No.106753, um 1904,
mit Originalbox

Pocket watch: heavy art nouveau precision pocket watch,
top calibre, Mermod & Jaccard no.106753, ca. 1904, with
original box

Ca. Ø51mm, ca. 101g, 14K Gold, prächtig graviertes Jugendstilgehäuse, hervorragende Qualität, signiertes Originalgehäuse No.89479, Staubdeckel mit Widmung aus dem Jahr
1904, hochfeines Genfer Ankerchronometer mit Feinregulierung und Wolfsverzahnung, veredeltes Werk von sehr feiner
Qualität, perfekt erhaltenes Emaillezifferblatt, ebenfalls
signiert, gebläute Stahlzeiger, signiert, Originalbox, ausgezeichneter Erhaltungszustand, hochfeine Sammleruhr.

Ca. Ø51mm, ca. 101g, 14K gold, splendidly engraved art
nouveau case, excellent quality, signed original case no.
89479, dome with dedication from 1904, very fine Geneva
Ankerchronometer with fine adjusting device and wolf‘s toothing, refined movement of very fine quality, signed perfectly
preserved enamel dial, blued steel hands, signed original
box, in excellent condition, very fine collector‘s watch.
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4017

700 € - 1.500 €

Taschenuhr: amerikanische Prunksavonnette mit Präzisionswerk, „Chronometer“ Hampden No. 3278082, ca.1917
Ca. Ø50mm, ca. 97g, 14K Gold, Savonnette mit tiefer Prunkgravur, nahezu neuwertiger Zustand, alle 3 Deckel aus Gold,
sehr seltene Werksqualität, bezeichnet „CHRONOMETER“,
21 Steine, Streifenschliff, verschraubte Goldchatons,
Feinregulierung, signiertes Emaillezifferblatt (sehr feiner
Haarriss), gebläute Stahlzeiger, gesuchte amerikanische
Sammleruhr, guter, funktionstüchtiger Zustand.

Pocket watch: American hunting case watch with precision
movement, „Chronometer“ Hampden no. 3278082, ca.
1917
Ca. Ø50 mm, ca. 97 g, 14 K gold, hunting case with deep engraving, condition like new, 3 gold lids, very rare movement
quality, inscribed „CHRONOMETER“, 21 jewels, stripe decoration, screwed gold chatons, fine adjusting device, signed
enamel dial (very small hairline), blued steel hands, popular
American collector‘s watch, in good condition, in working
order.
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4018

1.000 € - 3.000 €

Taschenuhr: Rarität, hochfeine, und sehr seltene Schuluhr,
K. u. K. Fachschule für Uhrenindustrie, Karlstein No.1915

Pocket watch: very rare watch by watchmaking school: K.
u. K. Fachschule für Uhrenindustrie, Karlstein, no. 1915

Ca. Ø52mm, ca. 92g, Silbergehäuse mit 900er Silberpunze,
guillochiert, No.1915, erstklassiges Ankerchronometerwerk,
rot-vergoldet, Genfer Streifen, Moustache-Anker, Wolfsverzahnung, Feinregulierung, signiertes Emaillezifferblatt, feiner Haarriss, gebläute Stahlzeiger, funktionstüchtig, äußerst
selten. Horologenland ist eine vom Uhrmacherhandwerk
abgeleitete Bezeichnung für das nördliche Waldviertel rund
um Karlstein. Was als Nebenerwerb für lange Winterabende
begann, gab bald der Region Karlstein an der Deutschen
Thaya im Waldviertel mit der gleichnamigen Burg einen
ungewöhnlichen Namen: Das „Horologenland“. 1759 wurde
in den Kirchenbüchern erstmals ein „Horologe“, also ein
Uhrmacher, genannt. Langsam, aber sicher entwickelte sich
aus dem Nebenerwerb ein eigenes Gewerbe mit steigenden
Stückzahlen. 1830 produzierten etwa 280 Menschen bereits
eine Stückzahl von rund 130.000 Uhren. Eine Uhr aus Karlstein zu besitzen, galt als Luxus. Wanderhändler verkauften
die Uhren aus dem Waldviertel über die ganze Monarchie.
Doch bald waren die zahlungskräftigen Kunden ausreichend
mit Zeitmessern versorgt und in der kleinen Uhrenindustrie
gab es die erste Krise, worauf 1873 die Uhrenfachschule
gegründet wurde, aus der bald die „K. u. K. Fachschule für
Uhrenindustrie“ wurde, die von Uhrmachern aus nah und
fern eifrig besucht wurde.

Ca. Ø52mm, ca. 92g, silver case with a 900er silver punch,
engine turned, no.1915, first-class Ankerchronometer
movement, gilt, Geneva stripes, moustache lever, wolf’s
toothing, fine adjusting device, signed enamel dial, fine
hairlines, blued steel hands, in working order, very rare.
Horologenland is a term derived from the watchmaking
industry for the northern forest field around Karlstein. In
1759 “Horologe” was first mentioned as a watchmaker in
a church book. In 1830, ca. 280 persons there produced
around 130.000 watches. Owning a watch from Karlstein
was luxurious. Travelling dealers sold the watches from
the Waldviertel throughout the entire monarchy. But soon
the wealthy customers were sufficiently supplied with
timepieces and that led to the first crisis in the small watch
industry. After that, the watchmaking school „K. u. K.
Technical school for watchmaking“ was founded and was
visited by watchmakers from near and far.

4019

1.200 € - 2.000 €

Taschenuhr: rotgoldenes Ankerchronometer schwerer
Qualität, komplett originaler Zustand mit Originalbox,
Chronometermacher Marius Favre Geneve No.2504, ca.
1900
Ca. Ø51mm, ca. 115g, 14K Gold, Savonnette à goutte, hervorragende, ganz schwere Gehäusequalität, Staubdeckel
mit fein gestochenem Monogramm AL, identisch mit dem
goldenen Monogramm auf der Box, schön schwergängige
Scharniere, Gehäuse und Staubdeckel ebenfalls signiert
Marius Favre Geneve , exquisites Ankerchronometerwerk,
ebenfalls signiert No.2504, dazu Patentnummer 4127, signiertes, einwandfrei erhaltenes Emaillezifferblatt, originale
Rotgoldzeiger, signierte Originalbox, ausgezeichneter Originalzustand, funktionstüchtig. Der Uhrmacher Marius Favre
war auf die Herstellung von Präzisionsuhren spezialisiert
und genoss außerdem einen Ruf als hervorragender Regleur
von Chronometern. Seine Werkstatt befand sich in der Rue
du Stand 7 in Genf; seine und die von ihm regulierten Uhren
gewannen zahlreiche Auszeichnungen bei Tests am Genfer
Observatorium. Die Firma Marius Favre & Co. bestand ab
1897.

Pocket watch: heavy pink gold Ankerchronometer in completely original condition with original box, chronometer
maker Marius Favre Geneve no. 2504, ca. 1900
Ca. Ø51mm, ca. 115g, 14K gold, hunting case à goutte,
excellent, very heavy case quality, dome with finely engraved monogram AL, similar to the gold monogram on the
box, stiff hinge, case and dome also signed Marius Favre
Geneve, exquisite Ankerchronometer movement, signed no.
2504, additionally patent number 4127, signed and perfectly
preserved enamel dial, original pink gold hands, signed original box, in excellent original condition, in working order. The
watchmaker Marius Favre was specialized in the production
of precision watches and was a well-known regulator of
chronometers. His workshop was located at Rue du Stand
7 in Geneva. His watches and those regulated by him won
several awards in tests at the Geneva Observatory. The
company Marius Favre & Co. existed from 1897.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4020

1.000 € - 4.000 €

Taschenuhr: einzigartige Gold/Emaille-Frackuhr, G. Süssmuth Cairo, Hofjuwelier von Abbas Hilmi Pascha, letzter
Khedive (Vizekönig) der nominell osmanischen Provinz
Ägypten von 1892 bis 1914

Pocket watch: unique gold/enamel dress watch, G. Süssmuth Cairo, Court Jeweller of Abbas Hilmi Pasha, last
Khedive (Viceroy) of the Ottoman province Egypt from
1892 to 1914

Ca. Ø48mm, ca. 68g, 18K Gold, prächtiges Gold/Emaille-Gehäuse, außergewöhnlich dekoriert, beidseitig blaue
und weiße Emaille, No.200111, Staubdeckel bezeichnet „G.
Süssmann - Surveyor to the Khedivial Family Cairo“, sehr
feines Ankerwerk mit Genfer Streifen bezeichnet: „L‘Egyptienne“, hervorragend erhaltenes, vergoldetes Zifferblatt,
ebenso bezeichnet „L‘Egyptienne“, gebläute Stahlzeiger,
ausgezeichneter Erhaltungszustand, komplett original und
wenig getragen.

Ca. Ø48mm, ca. 68g, 18K gold, magnificent gold/enamel
case, exceptionally decorated, blue and white enamel on
both sides, no. 200111, dome inscribed „G. Süssmann
- Surveyor to the Khedivial Family Cairo“, very fine lever
movement, Geneva striping, inscribed: „L‘Egyptienne“, gilt
dial in excellent condition, also inscribed „L‘Egyptienne“,
blued steel hands, excellent condition, completely original
and little worn.

4021

1.000 € - 4.000 €

Taschenuhr: einzigartige Gold/Emaille-Savonnette mit
changierendem Emailleportrait von Napoleon, Ankerchronometer Longines No.2913187, ca. 1910
Ca. Ø52mm, ca. 91g, 18K Gold, signiert und nummeriert,
Sprungdeckel mit einzigartigem Emaille-Medaillon mit
Farbwechsel, je nach Lichteinfall von grau auf violett,
Darstellung von Napoleon, extrem seltene Emailliertechnik,
vernickeltes Ankerchronometerwerk mit großer Goldschraubenunruh, Kaliber 19.80, ebenfalls signiert, Gehäuse
und Werk nummerngleich, signiertes Emaillezifferblatt,
Goldzeiger, minimale Randbeschädigung der Emaille sowie
kleine Gebrauchsspuren am Gehäuse, funktionstüchtig,
äußerst selten.
Pocket watch: unique gold/enamel hunting case watch with
iridescent enamel portrait of Napoleon, Ankerchronometer
Longines no. 2913187, ca. 1910
Ca. Ø52 mm, ca. 91 g, 18K gold, signed and numbered,
spring lid with unique enamel medallion with change of
colour, depending on the incidence of light from grey to
violet, portrait of Napoleon, very rare enamel technique,
nickel-plated Ankerchronometer movement, also signed,
matching numbers on case and movement, signed enamel
dial, gold hands, minimal peripheral damage of enamel,
small peripheral signs of usage on case, in working order,
very rare.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4022

32

1.500 € - 2.500 €

Taschenuhr: besonders große und schwere Goldsavonnette, Ankerchronometer Audemars Freres No.110747,
gefertigt für den russischen Markt um 1900

Pocket watch: extra large and heavy gold hunting case
watch, Ankerchronometer Audemars Freres no. 110747,
made for the Russian market, ca. 1900

Ca. Ø55,5mm, ca. 144g, 14K Rotgold, Savonnette à goutte
von besonders massiver Qualität, Gehäusepunze Audemars
Freres, Staubdeckel mit kompletter Signatur und Seriennummer, zusätzlich bezeichnet „Uhrmacher des russischen
Zaren“ (in. franz.), darunter der Zaren-Adler, signiertes
Ankerchronometerwerk, Werksnummer 120837, besonders
große Chronometer-Unruh, Wolfsverzahnung, signiertes
Emaillezifferblatt, Goldzeiger, funktionstüchtig, guter Gesamtzustand, in dieser Größe und mit diesem Gewicht eine
beeindruckende Goldsavonnette.

Ca. Ø55.5mm, ca. 144g, 14K pink gold, hunting case à goutte
of very massive quality, Audemars Freres punch, dome with
complete signature and serial number, additionally inscribed „Watchmaker of the Russian Tsar“ (in French), including
the Tsar‘s eagle, signed Ankerchronometer movement,
movement number 120837, especially large chronometer
balance, wolf‘s toothing, signed enamel dial, gold hands, in
working order, overall in good condition, in this size and with
this weight an impressive gold hunting case watch.

4023

1.600 € - 3.500 €

Taschenuhr: schwere rotgoldene Savonnette, Anker-Chronometer Omega, No. 5156466, ca.1912

Pocket watch: heavy pink gold hunting case watch, Ankerchronometer Omega, no. 5156466, ca.1912

Ca. Ø55mm, ca. 131g, 18K Rotgold, Savonnette á goutte,
äußerst massives Omega-Gehäuse in Spitzenqualität, No.
5156466, Staubdeckel mit schwedischer Widmung von
1914, Omega Chronometerkaliber mit verschraubten Goldchatons und spezieller Feinregulierung, Ankerhemmung,
einwandfrei erhaltenes Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger,
funktionstüchtig, hervorragender Erhaltungszustand, feinste Omega-Sammlerqualität.

Ca. Ø55mm, ca. 131g, 18K pink gold, hunting case á goutte,
extremely massive Omega case in top quality, no. 5156466,
dome with Swedish dedication from 1914, Omega chronometer calibre with screwed gold chatons and special fine
adjusting device, lever escapement, perfectly preserved
enamel dial, pink gold hands, in working order, in excellent
condition, finest Omega collector‘s quality.
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4024

1.500 € - 2.500 €

Taschenuhr: schwere englische Präzisionstaschenuhr im
18K Goldgehäuse mit Originalbox, königlicher Uhrmacher
J.W. Benson No.146962, London1901
Ca. Ø52mm, ca. 131g, 18K Gold, super massives und
hochwertiges originales Benson-Gehäuse mit Punze JWB,
Londoner Hallmarks 1901, englisches Präzisionsankerwerk
in Spitzenqualität mit Diamantdeckstein, bezeichnet „The
Field Watch“, by J.W. Benson, by special order to H.M the
Queen and Prince of Wales, originales, signiertes Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger, Originalbox, sehr schöner
Erhaltungszustand, wunderbare englische Qualität.
Pocket watch: heavy English precision pocket watch in 18K
gold case with original box, Royal watchmaker J.W. Benson
no. 146962, London 1901
Ca. Ø52mm, ca. 131g, 18K gold, very massive and high
quality original Benson case with hallmark JWB, London
Hallmarks 1901, English precision lever movement in top
quality with diamond endstone, inscribed „The Field Watch“,
by J.W. Benson, by special order to H.M the Queen and Prince of Wales, signed original enamel dial, blued steel hands,
original box, in very beautiful condition, wonderful English
quality.
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4025

1.800 € - 2.500 €

Taschenuhr: seltene englische Präzisionstaschenuhr mit
Gangreserve-Anzeige, London 1871

Pocket watch: rare English precision pocket watch with
power reserve indication, London 1871

Ca. Ø51mm, ca. 108g, 18K Gold, rändiertes Mittelteil, Staubdeckel mit umfangreicher Widmung, Präzisionsankerwerk
mit besonders großer Gold-Unruh, Antrieb über Kette und
Schnecke, 3/4-Platine signiert W. Woods Warrlington
No.30448, originales Emaillezifferblatt mit seltener Up &
Down-Anzeige für 30h Gangreserve, gebläute Stahlzeiger,
kleine Sekunde, Zifferblatt mit leichter Krakelee, ansonsten
sehr schöner Zustand, vermutlich originaler Schlüssel und
vermutlich originale Box.

Ca. Ø51mm, ca. 108g, 18K gold, reeded mid-section, dome
with detailed dedication, precision lever movement with extra large gold balance, chain/ fusee, 3/4-main plate signed
W. Woods Warrlington no. 30448, original enamel dial with
rare up & down indication for 30h power reserve, blued steel
hands, subsidiary seconds, dial with slight craquelling,
otherwise in very beautiful condition, presumably original
key and original box.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4026

36

1.500 € - 2.500 €

Taschenuhr: hochfeiner, rotgoldener Chronograph „Compteur“, Longines No. 2733274, ca.1915

Pocket watch: very fine, pink gold chronograph „Compteur“, Longines no. 2733274, ca.1915

Ca. Ø52mm, ca. 92g, 18K Rotgold, besondere Werksqualität mit Genfer Streifen und seltener Feinregulierung,
Ankerchronometer, Platine zusätzlich bezeichnet W.Y.B.,
Schaltrad-Chronograph mit 30-Minuten-Zähler, originales,
signiertes Emaillezifferblatt, originale, rotgoldene Zeiger,
sehr schöner Zustand, gangbar, Reinigung empfohlen.

Ca. Ø52mm, ca. 92g, 18K pink gold, special movement
quality with Geneva striping and rare fine adjusting device,
Ankerchronometer, main plate additionally inscribed W.Y.B.,
intermediate wheel chronograph with 30-minutes-counter,
original signed enamel dial, original pink gold hands, very
beautiful condition, movement intact, cleaning recommended.

4027

1.500 € - 2.500 €

Taschenuhr: Longines Ankerchronometer mit Chronograph
und Zähler „Chronographe Antimagnetique“, 18K Gold, ca.
1915

Pocket watch: Longines Ankerchronometer with chronograph and counter „Chronographe Antimagnetique“, 18K
gold, ca. 1915

Ca. Ø52mm, ca. 92g, 18K Gold, No. 2963713, Staubdeckel
mit Medaillenspiegel - ausgezeichnet mit 5 Grand Prix, hochfeines Ankerchronometerwerk mit Schaltradchronograph
und Zähler, 3/4-Platine, Kaliber 19.73 N, perfekt erhaltenes,
originales Emaillezifferblatt mit blauer Tachymeterskala
und roter Telemeterskala, 30-Minuten-Zähler, Goldzeiger,
kleine Gebrauchsspuren am Gehäuse, Werk braucht Service
(Feder und Reinigung).

Ca. Ø52mm, ca. 92g, 18K gold, no. 2963713, dome with
medals - awarded with 5 Grand Prix, very fine lever chronometer movement with intermediate wheel chronograph
and counter, 3/4 main plate, calibre 19.73 N, original enamel
dial in perfect condition with blue tachymeter scale and
red telemeter scale, 30-minutes counter, gold hands, small
traces of use on case, movement needs service (spring and
cleaning).
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4028

1.600 € - 2.400 €

Taschenuhr: hochwertiger Longines Chronograph „Compteur“ im Savonnettegehäuse, ca.1932
Ca. Ø50mm, ca. 83g, 14K Gold, Gehäuse und Werk nummerngleich 5154270, hochfeines vernickeltes Präzisionsankerwerk besonderer Qualität mit sehr seltener Feinregulierung, Genfer Streifendekoration, Schaltrad-Chronograph
mit 30-Minuten-Zähler, perfekt erhaltenes Emaillezifferblatt,
gebläute Breguet-Stahlzeiger, sehr schöner Erhaltungszustand, funktionstüchtig, hochfeine Sammleruhr.

Pocket watch: high-quality hunting case Longines chronograph „Compteur“, ca. 1932
Ca. Ø50mm, ca. 83g, 14K gold, case and movement
matching number 5154270, fine nickel plated precision lever
movement of special quality, very rare fine adjusting device,
Geneva stripe decoration, intermediate wheel chronograph
with 30-minutes counter, perfectly preserved enamel dial,
blued Breguet steel hands, in very beautiful condition, in
working order, very fine collector‘s watch.

4029

2.000 € - 3.500 €

Taschenuhr: besonders große und schwere Goldsavonnette mit Minutenrepetition und Chronograph, Le Phare
(Barbezat Baillot) Swiss Patent 13244, ca. 1900
Ca. Ø58mm, ca. 126g, 14K Gold, Savonnette à goutte, sehr
massive Qualität, alle 3 Deckel aus Gold, zusätzlicher, verglaster Staubdeckel, seltenes Patentwerk 13244, auf der
Platine gepunzt, Minutenrepetition und Schaltrad-Chronograph, sehr gut erhaltenes Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger, voll funktionstüchtig und in gutem Erhaltungszustand.
Pocket watch: particularly large and heavy gold hunting
case minute repeater with chronograph, Le Phare (Barbezat Baillot) Swiss Patent 13244, ca. 1900
Ca. Ø58mm, ca. 126g, 14K gold, hunting case à goutte, very
massive quality, all 3 lids made of gold, glazed dome, rare
patent movement 13244, punched on the main plate, minute
repeater and intermediate wheel chronograph, very well preserved enamel dial, pink gold hands, in good working order
and in good condition.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4030

Armbanduhr: außergewöhnliche, große vintage Herrenuhr
von Longines, ca. 1945

Wristwatch: exceptional, large vintage man‘s watch from
Longines, ca. 1945

Ca. Ø36mm, Edelstahl, außergewöhnliche Bandanstöße,
stark gewölbter Druckboden, Gehäusenummer 23543,
Werksnummer 6984641, möglicherweise Referenznummer
230, feine Werksqualität mit Goldchatons, 2-farbiges
versilbertes Zifferblatt, gebläute Stahlzeiger, neuwertiges
Lederarmband, funktionstüchtig, minimale Mängel im Zifferblattrandbereich.

Ca. Ø36mm, stainless steel, exceptional lugs, extremely domed pressed back, case number 23543, movement number
6984641, possibly reference number 230, fine movement
quality with gold chatons, 2-coloured silvered dial, blued
steel hands, as good as new leather strap, in working order,
minimal imperfections at the dial rim.

4031

40

500 € - 1.000 €

400 € - 800 €

Armbanduhr: vintage Edelstahl Herrenuhr von Breitling,
Ref. 2509, ca. 1950

Wristwatch: vintage stainless steel man‘s watch by Breitling, ref. 2509, ca. 1950

Ca. Ø35mm, Edelstahl, verschraubter Boden, Referenz 2509,
Automatikwerk Kaliber 25, Felsa 690, versilbertes Zifferblatt,
Zentralsekunde, Lederarmband mit Edelstahl-Faltschließe,
funktionstüchtig, guter, gebrauchter Zustand.

Ca. Ø35mm, stainless steel, screwed back, reference 2509,
automatic movement calibre 25, Felsa 690, silvered dial,
centre seconds, leather strap with stainless steel felt-clasp,
in working order, in good condition.

4032

500 € - 1.500 €

Armbanduhr: vintage Le Coultre Automatic „Power Reserve“ mit Gangreserveanzeige und Zentralsekunde, ca. 1950

Wristwatch: vintage Le Coultre Automatic „Power Reserve“
with power reserve indication and centre seconds, ca. 1950

Ca. Ø34mm, Edelstahl, verschraubter Boden, Seriennummer
520971, Automatikwerk Kaliber 481 mit Hammerautomatik,
Werksnummer 718587, originales Zifferblatt mit Fenster
für die Anzeige der Gangreserve, Zentralsekunde, originale
Stahlzeiger, altes Lederarmband mit starken Gebrauchsspuren, funktionstüchtig, gesuchte Sammleruhr, Einlieferung
aus 1. Hand.

Ca. Ø34mm, stainless steel, screwed back, serial number
520971, automatic movement calibre 481 with hammer
automatic, movement number 718587, original dial with
aperture for power reserve, centre seconds, original steel
hands, old leather strap with strong signs of wear, in working order, popular collector‘s watch, consigned by original
owner.

4033

700 € - 1.200 €

Armbanduhr: frühe Jaeger LeCoultre Memovox in Edelstahl, ca. 1950

Wristwatch: early Jaeger LeCoultre Memovox in stainless
steel, ca. 1950

Ca. Ø35mm, Edelstahl, verschraubter Boden, Seriennummer
684730, Handaufzug, Kaliber 814, originales Zifferblatt,
originale Zeiger, eine Krone ersetzt, altes Lederarmband,
funktionstüchtig, Reinigung empfohlen.

Ca. Ø35mm, stainless steel, screwed back, serial number
684730, manual winding, calibre 814, original dial, original
hands, one crown replaced, old leather strap, in working
order, cleaning recommended.
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4034

800 € - 1.500 €

Armbanduhr: rares Omega Constellation Automatikchronometer mit schwarzem Zifferblatt, Referenz 14902 62 SC
von 1962
Ca. Ø34mm, Edelstahl, verschraubter Boden mit Constellation-Logo, Boden mit Referenznummer, Referenz 14902
62 SC, Originalkrone, Automatikchronometer Kaliber 561,
Werksnummer 19410444, äußerst seltenes schwarzes
Zifferblatt mit markanten Indexen, Zentralsekunde, Datum,
Dauphine-Zeiger, schwarzes Lederarmband mit alter Omega-Dornschließe, Kunststoffglas mit Kratzspuren, Zeiger
mit oberflächlicher Verfärbung, ansonsten guter Zustand,
funktionstüchtig, äußerst rare Omega-Sammleruhr.

4035

Ca. Ø34mm, stainless steel, screwed back with Constellation-Logo, back with reference number 14902 62 SC, original
crown, automatic chronometer calibre 561, movement number 19410444, very rare black dial with prominent indices,
centre seconds, date, Dauphine hands, black leather strap
with old Omega buckle, plastic glass with scratches, hands
with superficial discolouration, otherwise in good condition,
in working order, very rare Omega collector‘s watch.

650 € - 1.300 €

Armbanduhr: gesuchte vintage Herrenuhr, Universal
Geneve Polerouter, schwarzes Sektor-Zifferblatt, Zentralsekunde, ca.1960
Ca. Ø35mm, Edelstahl mit Goldhaube, originale Krone,
verschraubter Boden mit Universal Geneve-Logo, Automatikwerk mit Hammer-Automatik Kaliber 138SS, originales
Zifferblatt (etwas fleckig), originale Zeiger, Zentralsekunde,
neuwertiges Lederarmband, sehr schöner Zustand, gangbar, Reinigung empfohlen.
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Wristwatch: rare Omega Constellation automatic chronometer with black dial, reference 14902 62 SC from 1962

Wristwatch: popular vintage man‘s watch, Universal Geneve Polerouter, black sector dial, centre seconds, ca.1960
Ca. Ø35mm, stainless steel with gold cap, original crown,
screwed back with Universal Geneve-Logo, automatic
movement with hammer-automatic calibre 138SS, original
dial (a little bit spotted), original hands, centre seconds, as
good as new leather strap, very beautiful condition, intact,
cleaning recommended.

4036

900 € - 1.500 €

Armbanduhr: frühe, große Omega Stahluhr mit Zentralsekunde, Referenz 2179, ca. 1945

Wristwatch: early, large Omega steel watch with centre
seconds, reference 2179, ca. 1945

Ca. Ø35mm, Edelstahl, verschraubter Boden, Referenz
2179/2, Handaufzug Kaliber 30 T2SC, Werksnummer
10119538, sehr schön erhaltenes, originales Zifferblatt
mit äußerer 1/5-Sekunden Teilung für die Zentralsekunde,
originale Stahlzeiger, Lederarmband mit originaler Edelstahl-Dornschließe, gesuchte Sammleruhr.

Ca. Ø35mm, stainless steel, screwed back, reference
2179/2, manual winding calibre 30 T2SC, movement number 10119538, very beautiful original dial with 1/5 seconds
register for the centre seconds, original steel hands, leather
strap with original stainless steel buckle, popular collector‘s
watch.

4037

600 € - 900 €

Armbanduhr: ganz frühe, goldene Longines Herrenuhr mit
Zentralsekunde, Typ „Officier“, 40er Jahre

Wristwatch: very early, golden Longines man‘s watch with
centre seconds, type „Officier“, from the 40‘s

Ca. Ø29,5mm, außergewöhnliches verschraubtes Goldgehäuse von hochwertiger und massiver Qualität, 4 spezielle
Vertiefungen als Eingriff für den Schraubdeckel, Gehäusenummer 946045, Werksnummer 7129747, seltenes, sehr
feines Kaliber mit Goldchatons, Kaliber 10.68/10L mit Zentralsekunde, originales Zifferblatt mit 1/5 Sekunden-Teilung
und aufgesetzten Breguet-Ziffern, goldene Zeiger, neuwertiges Lederarmband mit Dornschließe, äußerst gepflegter
und seltener, komplett originaler Zustand, funktionstüchtig,
Sammleruhr.

Ca. Ø29.5mm, extraordinary screwed gold case of high and
solid quality, screwed back with special 4-holed locking
system, case number 946045, serial number 7129747, rare,
very fine calibre with gold chatons 10.68/10L with centre
seconds, original dial with 1/5 seconds register and applied
Breguet numerals, golden hands, as good as new leather
strap with buckle, very well preserved and in rare completely
original condition, in working order, collector‘s watch.
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4038

44

1.000 € - 2.500 €

Taschenuhr: hochinteressantes, frühes englisches Taschenchronometer, Frodsham London, ca. 1820

Pocket watch: highly interesting, early English pocket
chronometer, Frodsham London, ca. 1820

Ca. Ø56mm, ca. 135g, Zweitgehäuse aus Silber, hochinteressantes frühes englisches Chronometerwerk mit spezieller Unruh, zylindrischer Spirale und Diamantdeckstein,
Federchronometer, Ziifferblatt signiert: Frodsham Gracechurch Street London „CHRONOMETER“, außergewöhnliche
Breguet-Zeiger (Stundenzeiger repariert), kleine Sekunde,
Zifferblatt haarrissig, funktionstüchtig.

Ca. Ø56mm, ca. 135g, silver second case, very interesting
early English chronometer movement with special balance,
helical hairspring and diamond endstone, spring detent
chronometer, signed dial: Frodsham Gracechurch Street
London „CHRONOMETER“, extraordinary Breguet hands
(hour hand repaired), subsidiary seconds, dial with hairlines,
in working order.
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4039

1.000 € - 2.500 €

Taschenuhr: technisch hochinteressante und sehr seltene
Taschenuhr mit Doppelrad-Duplexhemmung und springender Zentralsekunde, Jeanrenaud et Robert Brandt, ca.1800
Ca. Ø56mm, ca. 119g, originales Silbergehäuse, Staubdeckel signiert, Vollplatinenwerk, sehr seltene Doppelrad-Duplexhemmung, springende Zentralsekunde, signiertes,
sehr schön erhaltenes Emaillezifferblatt, gebläute Breguet-Zeiger, hochfeine, technisch interessante Sammleruhr,
ehemals Bestandteil der Sammlung Landrock, Werk reinigungsbedürftig.
Pocket watch: technically very interesting and very rare
pocket watch with double wheel duplex escapement and
jumping centre seconds, Jeanrenaud et Robert Brandt,
ca.1800
Ca. Ø56mm, ca. 119g, original silver case, dome signed, full
plate movement, very rare double wheel duplex escapement,
jumping centre seconds, signed, very beautiful enamel
dial, blued Breguet hands, very fine, technically interesting
collector‘s watch, formerly part of the Landrock collection,
movement needs cleaning.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4040

600 € - 1.000 €

Taschenuhr: außergewöhnlich große Spindeluhr mit Kalender, ehemals Bestandteil der Sammlung Landrock, ca.
1780
Ca. Ø65mm, ca. 131g, hochwertiges Silbergehäuse,
No.1889, Vollplatinenwerk mit Spindelhemmung, originales
Emaillezifferblatt mit Anzeige von Datum und Wochentag,
dekorative, rotgoldene Zeiger, Werk revisionsbedürftig (Kette gerissen), selten in dieser Größe.
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Pocket watch: exceptionally large verge watch with calendar, formerly part of the Landrock Collection, ca. 1780
Ca. Ø65mm, ca. 131g, high quality silver case, no. 1889, full
plate movement with verge escapement, original enamel
dial with date and day of the week, decorative pink gold
hands, movement needs revision (chain torn), rare in this
size.

4041

900 € - 1.800 €

Taschenuhr: große, technisch komplizierte Spindeluhr mit
Repetition auf Glocke und Datum, signiert Guex Paris, um
1790
Ca. Ø52mm, ca. 130g, originales Silbergehäuse mit feinen
Klangschlitzen im Rand, Glocke, signiertes Spindelwerk,
No.6999, ungewöhnliches Schlagwerk mit nur einem
Hammer für Stunden und Viertelstunden, zusätzlich Zeigerdatum, originales, dekoratives Emaillezifferblatt mit Verkäufersignatur, feine und seltene Rotgoldzeiger, Werk komplett,
jedoch revisionsbedürftig, Repetition und Datumsfunktion
intakt.

Pocket watch: large, technically complicated verge watch
with repeating on bell and date, signed Guex Paris ca. 1790
Ca. Ø52mm, ca. 130g, original silver case with fine sound
holes in the band, bell signed verge movement, no. 6999,
unusual striking mechanism with only one hammer for
hours and quarters, additional hand date, original decorative
enamel dial with vendor‘s signature, fine and rare pink gold
hands, movement complete but in need of revision, repeater
and date intact.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4042

800 € - 1.500 €

Taschenuhr: attraktive silberne Spindeluhr mit ungewöhnlicher Repetition und feiner Emaillemalerei „ Amor schießt
Liebespfeile“, bedeutender Genfer Uhrmacher, Freres
Esquivillon No.1090, ca.1810

Pocket watch: attractive silver verge watch with unusual
repeater and fine enamel painting „Amor shoots love
arrows“, important Geneva watchmaker, Freres Esquivillon
no. 1090, ca.1810

Ca. Ø55mm, ca. 128g, hochwertiges guillochiertes Silbergehäuse, Staubdeckel signiert, Spindelwerk mit ungewöhnlicher Repetition, Doppelschlag der Viertelstunden-Repetition in umgekehrter Reihenfolge als normal üblich, einfacher
Schlag der Stunden, seltenes und sehr attraktives silbernes
Kartuschenzifferblatt auf emailliertem Untergrund, sehr
feine Emaille-Lupenmalerei mit Darstellung von Amor in
den Wolken, gebläute Breguet-Stahlzeiger, sehr schöner
Erhaltungszustand, gangbar mit funktionierender Repetition, Reinigung empfohlen. Zur Uhr gehört der vermutliche
Originalschlüssel.

Ca. Ø55mm, ca. 128g, high quality engine turned silver case,
dome signed, verge movement, unusual repeater, double
quarter hour repeating in opposite order to normal, simple
hour repeating, rare and very attractive silver cartouche dial
on enamelled background, very fine enamel painting with
scene of Cupid in the clouds, blued Breguet steel hands, in
very beautiful condition, in working order including repeater,
cleaning recommended. To the watch belongs the presumed original key.

4043

1.200 € - 1.800 €

Taschenuhr: große attraktive Spindeluhr mit Emaille-Malerei, Datum und sichtbarer Unruh, Revolutionsmotiv,
Frankreich um 1790

Pocket watch: large attractive verge watch with enamel
painting, date and visible balance, revolution scene, France
ca. 1790

Ca. Ø56mm, ca. 99g, Silbergehäuse, außergewöhnliches
Spindelwerk mit dezentraler Zeitanzeige und sichtbarer
Unruh durch das Zifferblatt, besonders schönes Emaillezifferblatt mit mehrfarbigem Revolutionsmotiv, Datum
revisionsbedürftig, ansonsten intakt und sehr dekorativ.

Ca. Ø56mm, ca. 99g, silver case, extraordinary verge movement with decentralized time display and visible balance
through the dial, very beautiful enamel dial with multi-coloured revolution scene, date to be revised, otherwise intact
and very decorative.
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4044

1.500 € - 2.200 €

Taschenuhr: große skelettierte Schlagwerks-Taschenuhr,
No.9779, vermutlich Schweiz ca. 1820
Ca. Ø57mm, ca. 127g, solides Silbergehäuse, No.9779, vergoldetes Spindelwerk, feine Ausführung mit gravierter Federhausbrücke, große silberne Regulierscheibe, schauseitig
skelettiert, sehr schöner Blick auf das polierte Schlagwerk
aus Edelstahl, ebenfalls Blick auf das skelettierte Räderwerk, Emaille-Ziffernreif, gebläute Breguet-Stahlzeiger,
funktionstüchtig, guter Gesamtzustand, kleine Randmängel
in der Emaille, Originalschlüssel vorhanden.
Pocket watch: large skeletonized pocket watch repeater,
no.9779, probably Switzerland ca. 1820
Ca. Ø57mm, ca. 127g, solid silver case, no. 9779, gilt verge
movement, finely engraved barrel bridge, large silver regulating disc, face skeletonized, very beautiful view to the
polished striking mechanism made of stainless steel, view
to the skeletonized gear train, enamel dial, blued Breguet
steel hands, in working order, overall in good condition,
small enamel imperfections at the rim, original key included.

4045

1.000 € - 2.500 €

Taschenuhr: Skelettierte Spindeluhr mit Repetition und
Adelswappen, signiert Breguet a Paris
Ca. Ø54mm, ca. 129g, schweres Silbergehäuse mit dekorativem Adelswappen mit Niello-Dekor, rändiertes Mittelteil,
Staubdeckel signiert Breguet a Paris, feuervergoldetes
Spindelwerk, Repetition der Stunden und Viertelstunden,
schauseitig skelettiert, prächtig gravierte Platine, Zeiger
später, Frankreich um 1800, voll funktionstüchtig.

Skeletonized verge watch repeater, coat of arms decoration, signed Breguet a Paris
Ca. Ø 54 mm, ca. 129 g, heavy silver case with niello coat
of arms decoration, reeded mid section, dome signed Breguet a Paris, fire gilt verge movement, repeating hours and
quarters, face skeletonized, main plate engraved, replaced
hands, France ca. 1800, in working order.
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4046

1.000 € - 3.000 €

Taschenuhr: frühe und außergewöhnliche deutsche Sackuhr mit emailliertem Spindel-Kloben, Kaspar Sacherer
(Sackherer, Sackerer, Schakerer, Sacra), Friedberg 16721723
Ca. Ø48mm, ca. 103g, Silber, ursprüngliches Übergehäuse
fehlt seit langem, daher rückseitig silberne Verschlussscheibe, außergewöhnliches und ganz frühes deutsches Spindelwerk, Platine signiert, Spindel-Kloben mit Emaille-Medaillon
(restauriert), sehr große Stahl-Unruh, frühe Spirale, Spindelhemmung, Champlevé-Zifferblatt mit Engelsportrait, vergoldete Zeiger, gangbar, jedoch nicht in allen Lagen, äußerst
selten. Der Uhrmacher Kaspar Sacherer (Sackherer, Sackerer, Schakerer, Sacra) wurde am 24.05.1672 in Friedberg geboren und verstarb am 14.06.1723. Bei Dr. Crott Auktionen
befand sich in der 98. Auktion als Los 300 eine bedeutende
astronomische Kutschenuhr von diesem Uhrmacher.
Pocket watch: early and extraordinary German pocket
watch with enamelled verge cock, Kaspar Sacherer (Sackherer, Sackerer, Schakerer, Sacra), Friedberg 1672-1723
Ca. Ø48mm, ca. 103g, silver, original case missing for a long
time, silver lock disc on the back, extraordinary and very early German verge movement, signed main plate, verge cock
with enamel medallion (restored), very large steel balance,
early hairspring, verge escapement, Champlevé dial with
angel portrait, gilt hands, intact but not in all positions, very
rare. The watchmaker Kaspar Sacherer (Sackherer, Sackerer, Schakerer, Sacra) was born in Friedberg on 24.05.1672
and died on 14.06.1723. At Dr. Crott 98th auction an important astronomical coach clock from this watchmaker was
auctioned as lot 300.
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4047

1.000 € - 2.500 €

Taschenuhr: seltenes „Souscription“ Uhrwerk nach Breguet, No.3975/14943, ca. 1820

Pocket watch: rare „Souscription“ movement in manner of
Breguet, no. 3975/14943, ca. 1820

Ca. Ø54,5mm, Aufbau nach Breguet, 2-fach gepunzt 3975,
Staubdeckel zusätzlich bezeichnet „Breguet“ 14943,
Zylinderhemmung, Emaillezifferblatt, gebläuter Zeiger,
funktionstüchtig, selten. Das Werk stammt nicht aus der
Werkstatt von A.L. Breguet, imitiert aber seine berühmte
Erfindung der Montre de Souscription. Ähnliche Werke
und Uhren sind abgebildet in Georges Ricot: „Montres de
Souscription“ im Kapitel „Autres Imitations“ Seiten 154/155.
Diese Werke entstanden auch in der Zeit um 1820, stammen
aber nicht von Breguet.

Ca. Ø54.5mm, construction in manner of Breguet, 2 punches
3975, dome additionally inscribed „Breguet“ 14943, cylindre
escapement, enamel dial, blued hands, in working order,
rare. The movement does not come from the workshop of
A.L. Breguet but imitates his famous invention of the Montre
de Souscription. Similar movements and watches are shown
in Georges Ricot: „Montres de Souscription“ in the chapter
„Autres Imitations“ pages 154/155. These movements were
made around 1820, but not by Breguet.
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4048

1.000 € - 4.000 €

Taschenuhr: außergewöhnlich hochwertige und rare
Damen-Spindeluhr mit Doppelgehäuse, Emaille-Malerei
und äußerst seltenem Diamantbesatz, Jean Louis Patron
Geneve, ca.1760, vermutlich Auftragsarbeit für den arabischen Markt
Ca. Ø34mm, ca. 41g, 18K Gold, Doppelgehäuse, einzigartige
Dekoration, guillochiert, rückseitig eingearbeitete arabische Schriftzeichen, außergewöhnlicher und besonders
hochwertiger Steinbesatz, schauseitig und rückseitig mit
reichem Diamantbesatz, Pendant mit einem Smaragd
besetzt, rückseitig ovales Damenportrait mit Lupenmalerei,
Innengehäuse glatt, Gehäuse und Werk nummerngleich
2134, Gehäusemacher-Punze JA, komplett signiertes und
nummeriertes Miniatur-Spindelwerk mit sehr schönen Pfeilern, Kloben verziert mit einem Herren-Portrait, signiertes
Emaillezifferblatt, schwarzlackierte Zeiger (Lackierung
vermutlich später), Werk läuft an, braucht aber Reinigung.
Die besonders hochwertige Ausführung der Uhr spricht dafür, dass diese Uhr eine Auftragsarbeit für einen betuchten
arabischen Kunden war. Nur äußerst selten besteht der
Schmucksteinbesatz dieser Uhren aus echten Diamanten
und Smaragden.
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Pocket watch: exceptional high-quality and rare lady‘s
pair case verge watch, enamel painting and extremely rare
diamonds setting, Jean Louis Patron Geneve, ca.1760,
probably commissioned work for the Arabian market
Ca. Ø34mm, ca. 41g, 18K gold, pair case, unique decoration,
engine turned, Arabic letters on back, extraordinary and
very high quality gemstone decoration, front and back with
rich diamonds setting, pendant set with an emerald, back
with oval enamel painting portrait of a lady, plain inner
case, case and movement matching number 2134, maker‘s
mark JA, completely signed and numbered miniature verge
movement with very beautiful pillars, cock decorated with a
portrait of a gentleman, signed enamel dial, black-lacquered
hands (lacquering probably later), movement starts ticking
but needs cleaning. The particularly high-quality design
of the watch indicates that this watch was commissioned
by a wealthy Arabian customer. Only very rarely does the
gemstone setting of these watches consist of real diamonds
and emeralds.

4049

700 € - 1.500 €

Taschenuhr: attraktive Gold/Emaille-Spindeluhr mit
Steinbesatz, königlicher Uhrmacher Virginio Girard & De
Montanrouge à Carouge, Horloger du Roy, ca.1760

Pocket watch: attractive gold/enamel verge watch set with
jewels, Royal watchmaker Virginio Girard & De Montanrouge à Carouge, Horloger du Roy, ca.1760

Ca. Ø38mm, ca. 40g, 18K Gold, beidseitig originaler Steinbesatz, rückseitig Emaille-Lupenmalerei, signiertes und
nummeriertes Spindelwerk, No. 1943, originales, signiertes
Emaillezifferblatt und dekorative originale Zeiger aus Silber,
ebenfalls mit Steinbesatz, einige wenige Steine fehlen,
Zifferblatt mit kleinem Abplatzer an der Aufzugsöffnung,
ansonsten komplett originaler Zustand, gangbar. Die Firma
Virginio, Girard & De Montanrouge befand sich in Carouge
in der Nähe von Genf. Einer der Firmanten war Joseph
Antoine de Montanrouge und Vater von François Sébastien
de Montanrouge. Der „Fabrique Royale d‘Horlogerie“ befand
sich in der Rue Vautier 20. Die Geschichte der Stadt macht
klar, warum das Unternehmen den Titel „Horloger du Roy“
verwenden konnte, denn Carouge gehörte politisch zu dem
Königreich Sardinien (Quelle Wikipedia).

Ca. Ø38mm, ca. 40g, 18K gold, original jewel setting on
both sides, enamel painting on back, signed and numbered
verge movement, no. 1943, original signed enamel dial and
decorative original silver hands set with jewels, some jewels
missing, dial with small chips at the winding hole, otherwise
completely original condition, intact. The company Virginio,
Girard & De Montanrouge was located in Carouge near Geneva. One of the members was Joseph Antoine de Montanrouge, father of François Sébastien de Montanrouge. The
„Fabrique Royale d‘Horlogerie“ was located in rue Vautier
20. The history of the town shows why the company could
use the title „Horloger du Roy“ because Carouge belonged
politically to the Kingdom of Sardinia (source Wikipedia).
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4050

56

1.000 € - 2.500 €

Taschenuhr: äußerst attraktive Gold/Emaille-Spindeluhr
mit Lupenmalerei und zusätzlichem Pfauenaugen-Paillonne Emaille, bedeutender Uhrmacher, Freres Esquivillon &
Dechoudens a Geneve, ca. 1780

Pocket watch: very attractive gold/enamel verge watch
with enamel painting and additional Paillonne enamel,
peacock eye, important watchmaker, Freres Esquivillon &
Dechoudens a Geneve, ca. 1780

Ca. Ø41,5mm, ca. 51g, 18K Gold, sehr hochwertige Gehäusequalität mit 5-teiligem Außenscharnier, gearbeitet in
Gelbgold/Rotgold und Grüngold, schauseitig besetzt mit
halben Orientperlen, rückseitig ebenfalls Perlbesatz, darin
eingefasst ein ovales Emaille-Medaillon mit Lupenmalerei
umrandet von seltener Pfauenaugen-Paillonne Emaille, No.
42971 auf Werk und Gehäuse, signiertes und nummeriertes
Spindelwerk, originales Zifferblatt, ebenfalls signiert, flache
Ausplatzer rund um die Aufzugsöffnung, originale, goldene
Poker & Beetle Zeiger, Emaille-Medaillon mit sehr kleinen
Randmängeln, ansonsten komplett originaler Erhaltungszustand, funktionstüchtig, bedeutender Genfer Hersteller von
Emailleuhren, Musikuhren und Automaten.

Ca. Ø41.5mm, ca. 51g, 18K gold, very high quality case with
5-part lateral hinge, worked in yellow gold, pink gold and
green gold, half oriental pearls on the face, pearl setting
on back, contains an oval enamel medallion surrounded
by a rare Paillonne enamel in peacock‘s eye design, no.
42971 on movement and case, signed and numbered verge
movement, original dial, also signed, flat chipping around
the opening, original, golden Poker & Beetle hands, enamel
medallion with very small imperfections, otherwise in
completely original condition, in working order, important
Geneva manufacturer of enamel watches, musical watches
and automatons.
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4051

800 € - 1.500 €

Taschenuhr mit außergewöhnlichem Gold/Emaille Gehäuse, signiert L‘epine Hger du Roy, um 1800

Pocket watch: exceptional gold/enamel case, signed L‘epine Hger du Roy, ca. 1800

Ca. Ø42mm, ca. 52g, 18K Gold, rückseitig außergewöhnlich
emailliert und mit erhabenen mehrfarbigen Gold-Einlagen
verziert, im Rand winziger Öffnungsknopf, signiertes Spindelwerk, Emaillezifferblatt und rotgoldene Zeiger, Zifferblatt
professionell restauriert, rückseitig kleine Restaurierungen
im Randbereich der blauen Emaille.

Ca. Ø42mm, ca. 52g, 18K gold, back exceptionally enamelled and decorated with raised multi-coloured gold inlays,
little opening button in the band, signed verge movement,
enamel dial and pink-golden hands, dial professionally
restored, small enamel restorations at the rim on the back.
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4052

1.000 € - 3.000 €

Taschenuhr: sehr seltene, extrem flache Gold/Emaille-Lepine mit Bagnolet-Kaliber, No. 23397, ca. 1830-1840

Pocket watch: very rare, extremely flat gold /enamel Lepine
with Bagnolet calibre, no. 23397, ca. 1830-1840

Ca. Ø44mm, ca. 35g, Gehäuse und Werk zusammen nur
ca. 4,5mm stark, prächtig graviertes 18K Goldgehäuse mit
rückseitiger Darstellung einer Kathedrale, davor eine emaillierte Dame mit Musikinstrument, seltenes Bagnolet-Kaliber
mit Zylinderhemmung, Platine floral graviert, Gehäuse und
Werk nummerngleich 23397, Schlüsselaufzug über Spezialschlüssel mit Vierkant, originales, silbernes Zifferblatt,
ebenfalls florale Gravur, Breguet-Zeiger, gangbar, äußerst
selten.

Ca. Ø44mm, ca. 35g, total thickness only about 4.5mm,
splendid engraved 18k gold case, enamelled cathedral
scene on back, a lady playing music instrument in the foreground, rare Bagnolet calibre with cylinder escapement,
engraved flowers on the plate, matching number 23397
on the case and movement, key-winding via a special key
on the square, original silver dial also engraved with floral
ornaments, Breguet hands, movement intact, rare.

4053

1.000 € - 2.000 €

Taschenuhr: feine Gold/Emaille-Savonnette für den mittelamerikanischen Markt, um 1865, Chronometermacher
Charles Henri Grosclaude & Fils No.10720, Fleurier
Ca. Ø39mm, ca. 53g, 18K Gold, Savonette mit 3 Golddeckeln,
beidseitig emailliert, schauseitig wunderschön erhaltene
Emaille-Lupenmalerei, rückseitig ebenfalls Emaille-Lupenmalerei, obere Hälfte jedoch beschädigt, seltenes, qualitätsvolles Ankerwerk mit goldenem Räderwerk, Ringanker,
Platine signiert und nummeriert, Werk und Gehäuse nummerngleich, originales, prächtiges Champlevé-Zifferblatt
und originale Stahlzeiger, funktionstüchtig, bekannter
Chronometermacher sehr feiner Taschenuhren bis hin zu
Tourbillions. Die Firma hatte Niederlassungen in Cuba und
Mexiko. Für diesen Markt war auch die hier vorliegende Uhr
bestimmt.

Pocket watch: fine gold/enamel hunting case watch for the
Central American market ca. 1865, chronometer maker
Charles Henri Grosclaude & Fils no.10720, Fleurier
Ca. Ø 39 mm, ca. 53 g, 18 K gold, hunting case with 3 gold
lids, both sides enamelled, face with beautiful enamel painting, enamel painting also on back, upper section damaged,
high-quality lever movement with golden wheels, special
lever, main plate signed and numbered, case and movement
with matching numbers, original splendid champlevé dial
and original steel hands, in working order, famous chronometer maker of very fine pocket watches up to tourbillions.
The company had offices in Cuba and Mexico. This watch
was manufactured for this market.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

59

4054

60

1.200 € - 2.000 €

Taschenuhr: exquisite Gold/Emaille-Lepine hochfeiner
Qualität, mit Datumsfunktion, Vauchez en la Cité a Paris,
No. 959, ca.1775

Pocket watch: exquisite gold/enamel Lepine of very fine
quality with date, Vauchez en la Cité a Paris, no. 959,
ca.1775

Ca. Ø35mm, ca. 34g, 18K Gold, grün und weiß emailliert,
Ränder aufwändig verziert mit weißen Emaille-Perlen, sehr
hohe Gehäusequalität mit winzigem Öffnungsknopf im
Rand, 3 verschiedene Goldpunzen, feines, signiertes und
nummeriertes Zylinderwerk mit seltener Datums-Funktion,
Emaillezifferblatt mit Zeigerdatum, rotgoldene Zeiger, sehr
schöner Erhaltungszustand, gangbar.

Ca. Ø35mm, ca. 34g, 18K gold, enamelled in green and
white, rims intricately decorated with white enamel pearls,
very high case quality with tiny opening button in the band,
3 different gold punches, fine signed and numbered cylindre
movement with rare date function, enamel dial, hand with
date, pink-golden hands, in very beautiful condition, intact.
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4055

1.200 € - 2.500 €

Taschenuhr: feine Gold/Emaille-Taschenuhr mit hochwertigem Orientperlenbesatz, ca. 1790/1890

Pocket watch: fine gold/enamel pocket watch with
high-quality Orient pearls, ca. 1790/1890

Ca. Ø41,5mm, ca. 61g, 18K Gold, hervorragende Gehäusequalität mit winzigem integrierten Öffnungsknopf,
beidseitig mit großen Orientperlen besetzt, rückseitig rote
Guilloche-Emaille, französische Goldpunzen, ursprünglich
Spindelwerk, um 1890 mit hochwertigem Vacheron &
Constantin Ankerwerk ausgestattet, professioneller Umbau,
Präzisionsankerwerk von sehr hoher Qualität mit Moustache-Anker und Wolfsverzahnung, unter dem Blatt signiert,
Zeigerstellung und Aufzug über Krone, das originale Emaillezifferblatt und die originale Zeiger wurden dabei erhalten,
funktionstüchtig.

Ca. Ø41.5 mm, ca. 61 g, 18 K gold, excellent case quality
with small integrated opening button, both sides with Orient
pearls, engine turned with red enamel on back, French gold
punch, original verge movement, equipped with high-grade
Vacheron & Constantin lever movement from 1890, precision movement with moustache lever and wolf’s toothing,
signed under the dial, time setting and winding by crown,
the original enamel dial and the original hands are both
preserved, in working order.
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4056

1.200 € - 2.500 €

Taschenuhr: große 18K Spindeluhr mit Repetition auf Glocke und dekorativer Chatelaine, Frankreich um 1800
Ca. Ø54mm, ca. 115g, 18K Gold, Spindelwerk mit Viertelstundenrepetition auf Glocke, perfekt erhaltenes, originales
Emaillezifferblatt, originale Sonnenzeiger, ungewöhnliche
und seltene Schutzvorrichtung für den Pendant, funktionstüchtig; außergewöhnliche feuervergoldete Chatelaine mit Siegelanhänger und goldenem Bleistift.
Pocket watch: large 18K verge watch, repeater
on bell, decorative chatelaine, France ca. 1800
Ca. Ø54mm, ca. 115g, 18K gold, verge movement, repeating hours and quarters on bell,
original enamel dial in perfect condition, original
hands, unusual and rare pendant protection, in
working order, extravagant fire gilt chatelaine
with seal and golden pencil.
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4057

1.000 € - 3.000 €

Taschenuhr/Halsuhr: Fragment einer oktogonalen, besonders großen Halsuhr mit Chatelaine, ehemals mit Schlagwerk, vermutlich 17. Jahrhundert
Chatelaine ca. 20cm lang, Gehäuse ca. 56 × 47 × 28mm,
Messing feuervergoldet, rückseitig durchbrochen gearbeitet, ehemals mit Glocke ausgestattet, späteres, intaktes
Spindelwerk mit Diamantdeckstein, signiert John Johnson
London No.543, Zifferblatt fehlt, Eisenzeiger, gangbar, Reinigung empfohlen.
Pocket watch/ pendant watch: fragment of an octagonal,
especially large pendant watch with Chatelaine, formerly
with striking mechanism, probably 17th century
Chatelaine ca. 20cm long, case ca. 56 × 47 × 28mm, fire-gilt
brass case, pierced back, formerly with bell, later intact
verge movement with diamond endstone, signed John
Johnson London no. 543, missing dial, iron hands,
movement intact, cleaning recommended.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

63

4058

64

750 € - 1.500 €

Taschenuhr: feine rotgoldene Lepine mit Viertelstunden-Repetition, Frankreich um 1820

Pocket watch: fine pink gold Lepine repeater, France ca.
1820

Ca. Ø49mm, ca. 68g, 18K Rotgold, Zylinderhemmung, Repetition der Stunden und Viertelstunden, sehr schöne Werksqualität, guillochiertes, silbernes Zifferblatt, ausgefallene
Stahlzeiger, sehr schöner Zustand, funktionstüchtig.

Ca. Ø49 mm, ca. 68 g, 18K pink gold, cylinder escapement,
repeating hours and quarters, high-grade movement, engine
turned silver dial, extravagant steel hands, in very beautiful
condition, in working order.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

4059

900 € - 1.500 €

Taschenuhr: rotgoldene Lepine mit Viertelstunden-Repetition, Frankreich um 1820

Pocket watch: pink gold Lepine quarter hour repeater,
France ca. 1820

Ca. Ø50mm, ca. 72g, 18K Gold, guillochiert, sehr schöne
à-goutte Qualität, No.3003/9591, Herstellerpunze CF, Staubdeckel signiert „Kinable a Paris No.3003“, feines Werk mit
Repetition der Stunden und Viertelstunden, Zylinderhemmung, guillochiertes Zifferblatt aus Silber, Breguet-Stahlzeiger, gangbar, guter Erhaltungszustand, befindlich in
vermutlich originaler deutscher Verkaufsbox.

Ca. Ø50mm, ca. 72g, 18K gold, engine turned, very beautiful
à-goutte quality, no. 3003/9591, maker‘s mark CF, dome
signed „Kinable a Paris no. 3003“, fine movement with
repeating hours and quarters, cylinder escapement, engine
turned silver dial, Breguet steel hands, movement intact, in
good condition, presumably in original German retail box.
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4060

66

1.400 € - 2.400 €

Taschenuhr: prächtige 3-Farben-Golduhr mit Schlag auf
Glocke, hervorragender Originalzustand, vermutlich Genf
um 1800

Pocket watch: splendid 3-colour gold watch with repeating
on bell, in excellent original condition, probably Geneva
around 1800

Ca. Ø46mm, ca. 70g, 18K Gold, Ränder beidseitig verziert
in Rotgold und Grüngold, rückseitig feinst gravierte Szene
mit Vogelnest auf einer Säule, an der Säule lehnt eine Sense,
aufwändige und sehr feine Arbeit, Glocke, hochwertiges
Vollplatinenwerk mit Zylinderhemmung und Repetition der
Stunden und Viertelstunden, originales Emaillezifferblatt,
außergewöhnliche rotgoldene Zeiger, funktionstüchtig,
hervorragender Erhaltungszustand, sehr feine Qualität. Zur
Uhr gehört der vermutlich originale Schlüssel.

Ca. Ø46mm, ca. 70g, 18K gold, rims decorated in pink gold
and green gold, back with finely engraved scene with a bird‘s
nest on a column, a scythe leaning against the column,
elaborate and very fine work, bell, high-quality full plate
movement with cylinder escapement, repeating the hours
and quarters, original enamel dial, extraordinary pink gold
hands, in working order, in excellent condition, very fine
quality. The watch comes with the presumably original key.
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4061

1.400 € - 1.800 €

Taschenuhr: besonders schwere rotgoldene Lepine mit
frühem Schlagwerk, Cossot Paris, ca.1780

Pocket watch: heavy and early pink gold Lepine repeater,
Cossot Paris ca.1780

Ca. Ø54mm, ca. 147g, 18K Rotgold, französische Goldpunzen, No.5327, signiertes Spindelwerk mit Repetition der
Stunden und Viertelstunden, sehr schön erhaltenes Emaillezifferblatt, gebläute Breguet-Zeiger, funktionstüchtig und
in gutem Zustand.

Ca. Ø54mm, ca. 147g, 18K pink gold, French gold punches,
no. 5327, signed verge movement, repeating hours and
quarters, very beautiful enamel dial, blued Breguet hands, in
working order and in good condition.
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4062

1.000 € - 2.000 €

Taschenuhr: dekorative 18K Spindeluhr mit Repetition,
signiert Breguet, um 1800
Ca. Ø54mm, ca. 105g, 18K Gold, rändiertes Mittelteil,
Staubdeckel signiert Breguet, Spindelwerk mit Repetition
der Stunden und Viertelstunden, äußerst dekoratives,
guillochiertes Goldzifferblatt mit emaillierten Ziffern und
emaillierter Signatur sowie emailliertem Minutenreif, gebläute Breguet-Stahlzeiger, gangbar, Repetition justierungsbedürftig.
Pocket watch: decorative verge watch with repeater, signed
Breguet, circa 1800
Ca. Ø54mm, ca. 105g, 18K gold, reeded midsection, dome
signed Breguet, verge movement with repeating of hours
and quarters, elaborate engine-turned golden dial with
enamelled numerals and signature as well as enamelled minutes register, blued Breguet steel hands, movement intact,
repeater needs adjustment.
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4063

1.000 € - 1.500 €

Taschenuhr: französische Schlagwerksuhr mit früher Sekunde, feine Werksqualität, signiert Tardy a Lyon, ca. 1820

Pocket watch: French repeater with early seconds register,
fine movement quality, signed Tardy a Lyon, ca. 1820

Ca. Ø55mm, ca. 101g, 18K Rotgold, sehr hohe Gehäusequalität, feine à-goutte-Ausführung, guillochiert, französische
18K Goldpunze, No.4129, Staubdeckel signiert, Zylinderwerk
feiner Qualität mit Temperaturkompensation und Parachute, Repetition der Stunden und Viertelstunden auf ungewöhnlich massive Tonfedern, originales Emaillezifferblatt,
seltene Version mit kleiner Sekunde auf der „3“, gebläute
Breguet-Stahlzeiger, Werk läuft an, ist aber revisionsbedürftig, Schlagwerk justierungsbedürftig.

Ca. Ø55mm, ca. 101g, 18K pink gold, very high case quality,
fine à-goutte finish, engine turned, French 18K gold hallmark,
No.4129, dome signed, high quality cylinder movement with
temperature compensation and parachute, repeating hours
and quarters on unusually solid gongs, original enamel dial,
rare version with small seconds on the „3“, blued Breguet
steel hands, movement starts ticking but needs revision,
striking mechanism needs adjustment.
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4064

Armbanduhr: außergewöhnlicher, nahezu neuwertiger
Schleppzeigerchronograph, Edo „Index Mobile“, ca. 1960,
möglicherweise new-old-stock!

Wristwatch: extravagant, nearly as new split-seconds
chronograph, Edo „Index Mobile“, ca. 1960, possibly newold-stock!

Ca. Ø37,5mm, Edelstahl mit Goldmantel, ausgefallenes
Gehäusedesign, geschwungene Bandanstöße, Edelstahl-Druckboden, Handaufzug Kaliber 248, versilbertes
Zifferblatt mit blauer Tachymeterskala, Chronograph mit
zusätzlicher Stopp-Funktion des Schleppzeigers durch
Kronendrücker, rotgoldene Zeiger, neuwertiges Lederarmband, neuwertiger, vermutlich nie benutzter Zustand, daher
Reinigung empfohlen, selten.

Ca. Ø37.5mm, stainless steel with gold cap, rare case design,
curved lugs, pressed stainless steel back, manual winding
caliber 248, silvered dial with blue tachymeter scale, chronograph with additional stop function of the split-second
hand by crown pusher, pink gold hands, as good as new
leather strap, like new, probably unused condition, therefore
cleaning recommended, rare.

4065

70

400 € - 1.500 €

600 € - 1.500 €

Armbanduhr: hochwertiger vintage 18K Chronograph mit
schwarzem Zifferblatt, Kaliber Lemania, Orfina Watch
Company, 70er/80er Jahre

Wristwatch: high quality vintage 18K gold chronograph
with black dial, calibre Lemania, Orfina Watch Company,
70‘s/80‘s

Ca. Ø33mm, attraktives 18K Goldgehäuse im Stil der 20er
Jahre, Handaufzug Kaliber Lemania 1873, schwarzes
Zifferblatt mit 30-Minuten-Zähler und 12-Stunden-Zähler,
Breguet-Zeiger, Lederarmband, guter Zustand, funktionstüchtig.

Ca. Ø33 mm, beautiful 18K gold case in the style of the 20‘s,
Lemania movement 1873, manual winding, black dial with
30min counter and 12h counter, Breguet hands, leather
strap, in good condition, in working order.
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4066

1.000 € - 2.500 €

Armbanduhr: extrem seltene amerikanische Art déco Herrenuhr Hamilton „Coronado“, ca.1937
Ca. 28 × 28mm, Tonneau mit beweglichen Bandanstößen,
Lünette emailliert, 14K Weißgold, Druckboden, hochfeines
Ankerwerk mit goldenem Minutenrad, verschraubten
Goldchatons, Streifendekoration, Grade 979, versilbertes
Zifferblatt, kleine Sekunde, Art déco Stahlzeiger, schwarzes
Lederarmband mit Dornschließe, sehr schöner Erhaltungszustand, Glas mit kleinen Mängeln, funktionstüchtig, sehr
seltene amerikanische Sammleruhr.

4067

Wristwatch: extremely rare American Art Deco man‘s
watch Hamilton „Coronado“, ca. 1937
Ca. 28 × 28mm, Tonneau-case with movable lugs, enamelled bezel, 14K white gold, pressed back, very fine lever movement with golden minute wheel, screwed gold chatons,
stripe decoration, grade 979, silvered dial, subsidiary seconds, Art Deco steel hands, black leather strap with buckle,
very beautiful condition, glass with small imperfections, in
working order, very rare American collector‘s watch.

800 € - 2.000 €

Armbanduhr: seltenes, äußerst attraktives „oversize“
Omega Chronometer Ref. 2181, ca.1948

Wristwatch: rare, extremely attractive „oversize“ Omega
Chronometer ref. 2181, ca.1948

Ca. Ø37,5mm, Edelstahl, roségoldene Lünette, Druckboden,
Referenz 2181/1, Chronometer-Kaliber mit Handaufzug,
30T2PC, Werksnummer 11262259, guillochiertes Zifferblatt
mit aufgesetzten goldenen Ziffern/Indexen, sog. „Waffle
Dial“ (aufgefrischt), rotgoldene Zeiger, Lederarmband mit
rotgoldener 18K Omega Dornschließe, funktionstüchtig,
Revision empfohlen, da lange Zeit in Sammlerbesitz.

Ca. Ø37.5 mm, stainless steel, pink gold bezel, pressed back,
reference 2181/1, manual winding chronometer calibre,
30T2PC, movement number 11262259, engine turned dial
with applied gold numerals / indices, so-called „waffle dial“
(refreshed), pink gold hands, leather strap with pink gold
18K Omega buckle, in working order, revision recommended
due to long time in collector‘s possession.
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4068

1.200 € - 1.800 €

Armbanduhr: kleiner, ganz früher und seltener Minerva
Chronograph mit ovalen Chronographendrückern, 40er
Jahre
Ca. Ø32mm, Edelstahl, ausgefallene Band-Anstöße,
Druckboden,
Seriennummer
436629,
Handaufzug,
Schaltrad-Chronograph mit 30-Minuten-Zähler, 2-farbiges
originales Zifferblatt mit Patina im Randbereich, gebläute
Art déco Stahlzeiger, Textilband mit Metall-Dornschließe,
funktionstüchtig.

4069

Wristwatch: small, very early and rare Minerva chronograph
with oval chronograph pushers, from the 40‘s
Ca. Ø32mm, stainless steel, extravagant lugs, pressed back,
serial number 436629, manual winding, intermediate wheel
chronograph with 30-minutes counter, original 2-coloured
dial with patina at the rim, blued Art Deco steel hands, textile
strap with metal buckle, in working order.

800 € - 1.500 €

Armbanduhr: ganz frühe Rolex Herrenuhr aus der Zeit um
1915 mit Emaillezifferblatt und Silbergehäuse

Wristwatch: very early Rolex man‘s watch from ca. 1915
with enamel dial and silver case

Ca. Ø34mm, originales Silbergehäuse mit Scharnierboden,
signiert Rolex, vernickeltes Ankerwerk, ebenfalls signiert,
signiertes Emaillezifferblatt, Stahlzeiger mit Leuchtmasse,
altes Lederarmband, Werk gangbar, Revision empfohlen.

Ca. Ø34mm, original silver hinged back case, signed Rolex,
signed nickel plated lever movement, signed enamel dial,
steel hands with luminous material, old leather strap, movement in working order, revision recommended.

4070

800 € - 1.500 €

Armbanduhr: sehr seltener, früher Chronograph, Blum &
Ostersetzer S.A. „Le Saleve“, 30er Jahre

Wristwatch: very rare, early chronograph, Blum & Ostersetzer S.A. „Le Saleve“, from the 30‘s

Ca. Ø35,5mm, verchromt/Edelstahl, ovale Chronographen-Drücker, Boden bezeichnet 3959, möglicherweise
Referenznummer, Handaufzug, Chronograph mit 30-Minuten-Zähler, versilbertes Zifferblatt mit blauer Tachymeterskala und roter Telemeterschnecke, gebläute Stahlzeiger,
altes Lederarmband mit Stahl-Dornschließe, funktionstüchtig, sehr selten.

Ca. Ø35.5mm, chrome plated/stainless steel, oval chronograph pusher, back inscribed 3959, possibly reference number, manual winding, chronograph with 30-minutes-counter,
silvered dial with blue tachymeter scale and red telemeter
scale, blued steel hands, leather strap with steel buckle, in
working order, very rare.

4071

650 € - 900 €

Armbanduhr: attraktive, rotgoldene vintage Herrenuhr mit
Zentralsekunde, Jaeger LeCoultre, ca.1948

Wristwatch: attractive, pink gold vintage men‘s watch with
center seconds, Jaeger LeCoultre ca.1948

Ca. Ø32mm, 18K Rotgold, besondere, gestufte Bandanstöße, Druckboden, Gehäusenummer 112323, Handaufzug Kaliber P478, Werksnummer 854962, originales, versilbertes
Zifferblatt mit rotgoldenen aufgesetzten Ziffern, originale,
rotvergoldete Zeiger, Zentralsekunde, sehr altes, geflochtenes Lederarmband, gangbar, jedoch Reinigung empfohlen,
da Einlieferung vom Erstbesitzer.

Ca. Ø32mm, 18K pink gold, special stepped lugs, case
no. 112323, manual winding caliber P478, movement no.
854962, original silver plated dial with pink gold applied
numerals, original pink gold hands, center second, very old
braided leather strap, movement intact, but cleaning recommended, consignment from first owner.
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4072

74

1.700 € - 5.000 €

Taschenuhr. einzigartige Gold/Emaille-Savonnette, vermutlich Präsentuhr des russischen Zarenhauses an einen
Lokführer der russischen Eisenbahn 1897, russischer
Hofuhrmacher Pavel Buhre No.45036, mit signierter Originalbox

Pocket watch: unique gold/enamel hunting case watch,
presumably present watch of the Russian Tsar‘s house to
a locomotive driver of the Russian railway 1897, Russian
Court Watchmaker Pavel Buhre no. 45036, with signed
original box

Ca. Ø50mm, ca. 89g, 14K Roségold, beidseitig guillochiert,
beidseitig emailliert, Sprungdeckel mit Darstellung verschiedener Wappen und Krone, rückseitig emaillierter Schriftzug
der russischen Eisenbahnlinie Moskau-Kasan, im Inneren
kyrillische Namensgravur sowie Datierung 1876-1897,
Staubdeckel kyrillisch signiert und nummeriert, „Uhrmacher
im Dienste seiner Hoheit“, feines Ankerchronometerwerk
mit Genfer Streifen und Wolfsverzahnung, einwandfrei
erhaltenes Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger, funktionstüchtig; signierte Originalbox. Die Uhr ist ein historisch interessantes Sammlerstück und besticht durch einen nahezu
neuwertigen Erhaltungszustand.

Ca. Ø50mm, ca. 89g, 14K pink gold, engine turned and enamelled on both sides, spring lid with various coats of arms
and crown, enamelled lettering on the back of the Russian
railway line Moscow-Kasan, inside inscribed Cyrillic name
and dating 1876-1897, dome signed and numbered Cyrillic,
„Watchmaker in the service of his Sovereignty“, fine Ankerchronometer movement with Geneva striping and wolf‘s
toothing, perfectly preserved enamel dial, pink-golden
hands, in working order, signed original box. The watch is a
historically interesting collector‘s piece and impresses with
its almost new condition.
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4073

1.500 € - 2.500 €

Taschenuhr: feine und schwere Goldsavonnette, Chronometer Montandon-Robert Geneve No. 1074, um 1900

Pocket watch: very fine and heavy gold hunting case watch,
chronometer Montandon-Robert Geneve no. 1074, ca. 1900

Ca. Ø51mm, ca. 122g, 18K Gold, à goutte, Sprungdeckel mit
Monogramm GD, Staubdeckel bezeichnet „ Chronomètre“,
feines Ankerchronometerwerk mit großer Chronometer-Unruh, Feinregulierung, Wolfsverzahnung, auf der Platine
nummeriert 1074, nummerngleich mit dem Gehäuse, einwandfrei erhaltenes, signiertes Emaillezifferblatt, feine
Goldzeiger, optisch in sehr schönem Erhaltungszustand,
Werk reinigungsbedürftig. Zur Uhr gehört eine hochwertige
18K Gold Frackuhrenkette mit einem Gewicht von ca. 25g.

Ca. Ø 51 mm, ca. 122 g, 18 K gold, a goutte, spring lid
with monogram GD, dome inscribed „Chronomètre“, fine
Ankerchronometer movement, big chronometer balance,
fine adjusting device, wolf‘s toothing, main plate numbered
1074, matching number on the case, signed enamel dial in
perfect condition, fine gold hands, very beautiful condition,
movement needs service, with corresponding 18 K gold
dress watch chain, ca. 25 g.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4074

1.500 € - 2.500 €

Taschenuhr: große rotgoldene Savonnette mit Repetition
und Chronograph, Audemars Freres No.151573, Lieferant
des russischen Zarenhauses, ca.1900
Ca. Ø56mm, ca. 112g, 14K Rotgold, guillochiert, alle 3
Deckel aus Gold, Staubdeckel mit kompletter Signatur und
Darstellung des russischen Zarenadlers, Schweizer Ankerwerk mit Repetition der Stunden und Viertelstunden sowie
Schaltrad-Chronograph, sehr gut erhaltenes Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger, Gebrauchsspuren im Gehäuserandbereich, gangbar, Reinigung empfohlen.
Pocket watch: large pink gold hunting case repeater with
chronograph, Audemars Freres no. 151573, Supplier of the
Russian Csar‘s house, ca. 1900
Ca. Ø56 mm, ca. 112 g, 14 K pink gold, engine turned, 3 gold
lids, dome with signature, with Russian Czar‘s eagle, Swiss
lever movement, repeating hours and quarters, chronograph,
enamel dial in very good condition, pink gold hands, case
with peripheral imperfections, movement intact, cleaning
recommended.
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4075

2.000 € - 3.000 €

Taschenuhr: schwere, hochfeine Rotgold-Savonnette mit
Repetition, hervorragende Qualität, Maurice Ditisheim La
Chaux-de-Fonds, No.13385, geliefert an Carl Lehar, Uhrmacher in Wien, ca.1900

Pocket watch: heavy, very fine pink gold hunting case
repeater, excellent quality, Maurice Ditisheim La Chauxde-Fonds, no. 13385, delivered to Carl Lehar, watchmaker
in Vienna, ca.1900

Ca. Ø57mm, ca. 126g, 14K Rotgold, Savonnette à goutte,
besonders schwere und hochwertige Qualität, Staubdeckel
signiert und nummeriert, Werksverglasung, seltenes und
hochfeines Kaliber mit verschraubten Goldchatons und
patentiertem Schlagwerkmechanismus Patent 15833,
einwandfrei erhaltenes Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger,
funktionstüchtig und in sehr gutem Erhaltungszustand.

Ca. Ø57mm, ca. 126g, 14K pink gold, hunting case à goutte,
very heavy and high quality, dome signed and numbered,
glazed movement, rare and very fine calibre with screwed
gold chatons and patented repeating mechanism „Patent
15833“, enamel dial in perfect condition, pink gold hands, in
working order and in very good condition.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4076

1.500 € - 3.000 €

Taschenuhr: schwere, prächtige und technisch hochfeine
englische Taschenuhr mit Liverpool Windows und Massey-Hemmung Typ III, Joseph Johnson Liverpool No.
10047, verz. 1800-1829
Ca. Ø52mm, ca. 129g, 18K Gold, diagonal rändiert, besondere
Gehäusequalität, Gehäusemacher-Punze J. C. F & Co. sowie
E.T., Gehäuse und Werk nummerngleich 10047, originaler
Staubdeckel, englisches Ankerwerk in Spitzenqualität mit
bimetallischer Spezialunruh, Diamantdeckstein, übergroßen
Saphir-Lagersteinen, sog. Liverpool Windows und Massey
Hemmung mit Sekundenstopp-Vorrichtung, außergewöhnliches, prächtiges 4-Farben Zifferblatt aus massiv 18K
Gold, gebläute Stahlzeiger, sehr guter Erhaltungszustand,
funktionstüchtig, in jeder Hinsicht eine Ausnahmequalität.
Pocket watch: heavy, splendid and technical fine English
pocket watch with Liverpool windows and Massey-escapement type III, Joseph Johnson Liverpool no. 10047, listed
1800-1829
Ca. Ø52 mm, ca. 129g, 18K gold, diagonal reeded, case of
extravagant quality, case maker‘s punch J. C. F & Co, and
E.T., matching number on the case and movement, original
dome, English lever movement of top quality with bimetallic
special balance, diamond endstone, extra large sapphire
jewels, so-called Liverpool Windows, Massey escapement
with seconds stop device, extravagant and splendid 4-coloured 18k gold dial, blued steel hands, very good condition
of preservation, in working order, exceptional quality.
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4077

1.200 € - 2.500 €

Taschenuhr: frühe, schwere englische Herrenuhr mit
Multicolour-Champlevé-Goldblatt, Sekundenstopp und
Massey-Hemmung, Robert Roskell Liverpool 1842

Pocket watch: early English gentleman‘s watch, with multi-coloured Champlevé gold dial, stop-seconds and Massey
escapement, Robert Roskell Liverpool 1842

Ca. Ø50mm, ca. 109g, 18K Gold, Mittelteil rändiert, Gehäuserand mit Hebel zum Anhalten der Sekunde, originaler
Staubdeckel, hochfeines englisches Werk mit großer, bimetallischer Unruh mit Diamantdeckstein, Kloben bezeichnet
„Patent“, Platine signiert und nummeriert No.41401,
seltenes Ankerwerk mit Massey-Hemmung Typ II, sog.
„Liverpool Windows“-Lagersteine, äußerst dekoratives
Champlevé-Zifferblatt aus Gold, Rand verziert in 3 verschiedenen Goldfarben, originale Zeiger, sehr schöner Zustand,
funktionstüchtig.

Ca. Ø50 mm, ca. 109 g, 18K gold, reeded mid-section, stop
seconds device, original dome, very fine English movement
with large bimetallic balance, diamond endstone, bridge
inscribed „Patent“, main plate signed and numbered no.
41401, rare lever movement with Massey type II escapement, jewels/bearings so-called „Liverpool Windows“, very
decorative gold champlevé dial, rim decorated with 3 different gold colours, original dial, in very beautiful condition, in
working order.
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4078

80

1.750 € - 2.500 €

Taschenuhr: frühe englische Beobachtungsuhr von
hochfeiner Qualität, Henry Parkinson London No.1352,
Hallmarks London 1830

Pocket watch: early English observation/ deck watch of
very fine quality, Henry Parkinson London no. 1352, punches London 1830

Ca. Ø53mm, ca. 132g, 18K Gold, Londoner Hallmarks 1830,
originaler Staubschutz-Ring, prächtig gravierter vergoldeter
Fratzenkloben, frühes englisches Präzisionsankerwerk mit
Diamantdeckstein und verschraubten Goldchatons, Aufzug
über Kette und Schnecke, große Unruh, perfekt erhaltenes
Emaillezifferblatt mit großer Sekunden-Anzeige für Beobachtungszwecke, originale, sehr massive Goldzeiger,
hervorragender Erhaltungszustand, fantastische Qualität,
hochfeine englische Sammleruhr.

Ca. Ø53mm, ca. 132g, 18K gold, London punches 1830,
original dust protection ring, splendidly engraved gilt cock
with grotesque face, early English precision lever movement
with diamond endstone and screwed gold chatons, chain/
fusee, large balance, perfectly preserved enamel dial with
large seconds indication for observation purposes, original,
very massive gold hands, in excellent condition, fantastic
quality, fine English collector‘s watch.
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4079

2.000 € - 2.800 €

Taschenuhr: schwere und große rotgoldene Doppelgehäuse-Spindeluhr mit Sekundenstopp, George Prior London
No. 365, ca.1800

Pocket watch: heavy and large pink gold pair case verge
watch with stop-seconds, George Prior London no. 365,
ca.1800

Ca. Ø56mm, ca. 130g, 18K Rotgold, Gehäusenummer 64887
mit Gehäusemacher-Punze FG, zusätzlich 365 gepunzt,
übereinstimmend mit der Werksnummer, inneres Gehäuse
ebenso gepunzt, prächtiges, signiertes und nummeriertes
Spindelwerk mit Fratzenkloben, originales, signiertes Emaillezifferblatt, originale, rotgoldene Zeiger, anhaltbare kleine
Sekunde, qualitätsvolle und seltene englische Sammleruhr
in sehr gutem und funktionstüchtigen Erhaltungszustand
inklusive Schlüssel.

Ca. Ø56mm, ca. 130g, 18K pink gold, case number 64887
with case maker‘s mark FG, additional 365 punch, matching
with the movement number, inner case also punched,
signed magnificent and numbered verge movement, cock
with grotesque face, signed original enamel dial, original
pink gold hands, stoppable subsidiary seconds, rare English
collector‘s watch in very good condition and in working
order, key included.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4080

2.500 € - 6.000 €

Taschenuhr: besonders schwere englische Goldsavonnette
mit Rechenankerhemmung und seltener 15-Sekunden-Anzeige, Morris Tobias & Co, London No.882, Hallmarks 1806
Ca. Ø56mm, ca. 177g, 18K Gold, Hallmarks von 1806, Gehäusemacher-Punze JH, Savonnette mit floralem Reliefrand,
originaler, signierter Staubdeckel bezeichnet „Patent“,
dekorativer Kloben, aufwändig gestaltet, Diamantdeckstein,
sehr seltenes englisches Werk mit Rechenankerhemmung,
Liverpool Windows und Temperaturkompensation, signiert
und nummeriert, originales, signiertes und nummeriertes
Emaillezifferblatt, seltene Sekunden-Anzeige mit 15 Sekunden Umlaufzeit, originale Zeiger aus Rotgold, sehr schöner
Erhaltungszustand, funktionstüchtig. Diese Uhr ist sehr
selten. Ein silbernes Exemplar dieses Herstellers mit der
Nummer 1017 erzielte bereits 2006 um 3.000 Schweizer
Franken (Quelle: https://www.cortrie.de/go/mgN). Die
Ausführung in 18K Gold ist für Kenner dieser ganz frühen
Rechenankeruhren eine Rarität. Nur ganz wenige dieser
Uhren wurden in Gold gefertigt (Quelle:https://www.cortrie.
de/go/qGV). Die Bezeichnung „Patent“ auf Staubdeckel und
Zifferblatt bezieht sich auf das Patent des Erfinders Peter
Litherland im Jahr 1791.

Pocket watch: very heavy English gold hunting case watch
with rack lever escapement and rare 15 seconds indication,
Morris Tobias & Co, London no. 882, hallmarks 1806
Ca. Ø56 mm, ca. 177 g, 18 K gold, hallmarks 1806, casemaker‘s punch JH, hunting case with floral relief, original,
signed dome inscribed „Patent“; decorative bridge, diamond
endstone, very rare English movement with rack lever escapement, Liverpool Windows and temperature compensation, signed and numbered, original, signed and numbered
enamel dial; rare seconds indication, 15 seconds, original
pink gold hands, very beautiful condition, in working order.
This watch is very rare. A silver piece by this manufacturer
with the number 1017 already achieved CHF 3,000 in 2006
(source: https://www.cortrie.de/go/mgN). The 18 K gold
edition is a rarity for connoisseurs of this very early rack
lever watches. Only very few of these watches were made
with gold cases (Source: https: //https://www.cortrie.de/
go/GYv). The term „patent“ on dome and dial refers to the
patent of the inventor Peter Litherland in 1791.

4081

2.800 € - 4.000 €

Taschenuhr: schwere Doppelgehäuse-Taschenuhr fantastischer Qualität, bedeutender Londoner Uhrmacher,
Alexander Cumming, Londoner Hallmarks 1781

Pocket watch: pair case pocket watch of fantastic quality,
important London watchmaker, Alexander Cumming, London Hallmarks 1781

Ca. Ø54mm, ca. 148g, 18K Gold, Doppelgehäuse mit Seitenscharnier, Londoner Hallmarks 1781, übereinstimmend
in beiden Gehäusen, Gehäusemacher-Punze MR/IL, Gehäusenummer 1162, signierter und nummerierter Staubdeckel,
No.1162, nummerngleich mit dem Werk, prächtig gravierter
Kloben, Diamantdeckstein, Zylinderhemmung, Emaillezifferblatt mit feinem alten Haarriss, originale Poker & Beetle
Zeiger aus massiv Rotgold, funktionstüchtig, sehr schöner,
komplett originaler Zustand, bedeutender Londoner Chronometermacher.

Ca. Ø54mm, ca. 148g, 18K gold, pair case, lateral-hinged,
London Hallmarks 1781, both cases matching maker‘s mark
MR/IL, case number 1162, signed and numbered dome,
no. 1162, matching number with the movement, beautifully
engraved cock, diamond endstone, cylinder escapement,
enamel dial with fine old hairline, original Poker & Beetle pink
gold hands, in working order, in very beautifully completely
original condition, important London chronometer maker.
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4082

900 € - 1.200 €

Armbanduhr: seltene russische vintage Herren-Automatikuhr in Rotgold, 1. Moskauer Uhrenfabrik Poljot, Sonderedition mit rotem Zifferblatt

Wristwatch: rare Russian vintage automatic pink gold
men‘s watch, 1st Moscow watch factory Poljot, special
edition with red dial

Ca. Ø36mm, 14K Rotgold, Moskauer Goldpunze, Seriennummer 25463, Automatikwerk mit 30 Steinen, Zentralsekunde,
Datum, seltenes dunkelrotes Zifferblatt, goldene Zeiger, Lederarmband mit Dornschließe, sehr guter, funktionstüchtiger Zustand, russische Sammleruhr. Die massiv rotgoldene
Ausführung dieser Poljot Automatic ist selten.

Ca. Ø36mm, 14K pink gold, Moscow gold hallmark, serial
no. 25463, automatic movement with 30 jewels, center
seconds, date, rare dark red dial, golden hands, leather strap
with buckle, very good condition, Russian collector‘s watch.
Very rare solid pink gold version of Poljot Automatic.

4083

800 € - 2.000 €

Armbanduhr: luxuriöse und sportliche astronomische vintage Armbanduhr, IWC Porsche Design „ULTRA SPORTIVO
KALENDARIUM“ mit Vollkalender und Mondphase, 18K
Gold
Ca. Ø32mm, äußerst massives und hochwertiges 18K Goldgehäuse, Referenz 3430, Quarzantrieb Kaliber 605-444,
schwarzes Zifferblatt mit goldener Beschriftung, originale
Zeiger, originales Armband mit IWC Faltschließe, Werk funktionstüchtig, Service empfohlen, da die Datums-Schnellverstellung nicht mehr reagiert, Kautschukarmband erneuerungsbedürftig, Einlieferung aus 1. Hand, sehr seltene
Luxusversion in massiv 18K Gold.
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Wristwatch: luxurious and sportive astronomical vintage
wristwatch, IWC Porsche Design “ULTRA SPORTIVO
KALENDARIUM” with triple calendar and moon, 18K gold
Ca. Ø32mm, extremely solid and high quality 18K gold case,
reference 3430, quartz movement caliber 605-444, black
dial with golden inscription, original hands, original bracelet
with IWC felt clasp, working movement, quick-setting of
date needs service, rubber strap needs replacing, first hand
consignment, very rare 18K gold luxury edition.

4084

1.500 € - 5.000 €

Armbanduhr: hochwertige Herrenuhr, Jaeger-LeCoultre
„Master Memovox“ , Ref.144.2.94, 18K Roségold

Wrist watch: high quality men‘s watch, Jaeger-LeCoultre
„Master Memovox“ , Ref.144.2.94, 18K pink gold

Ca. Ø36mm, 18K Roségold, Referenz 144.2.94, No.0034,
Handaufzug, 2 Kronen für Gangwerk und Weckwerk, versilbertes Zifferblatt mit rotgoldenen Indexen, rotgoldene Zeiger, originales Lederarmband mit hochwertiger rotgoldener
18K Jaeger LeCoultre Faltschließe, sehr schöner, wenig getragener Originalzustand, Lederarmband mit Altersspuren,
Einlieferung vom Erstbesitzer, funktionstüchtig.

Ca. Ø36mm, 18K pink gold, reference 144.2.94, No.0034,
manual winding, 2 crowns for movement and alarm, silvered
dial with red gold indexes, red gold hands, original leather
strap with high quality 18K pink gold Jaeger LeCoultre felt
clasp, very nice, nearly unused original condition, leather
strap with signs of usage, consignment from first owner,
working.
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4085

86

2.500 € - 4.000 €

Armbanduhr: schwere, luxuriöse IWC Herrenuhr, IWC „Da
Vinci SL - 37mm“, Ref.3528, mit Box und Papieren von 2001

Wristwatch: heavy, luxurious IWC man‘s watch, IWC „Da
Vinci SL - 37mm“, ref.3528, with box and papers from 2001

Ca. Ø37mm, 18K Gold, äußerst massives, verschraubtes Gehäuse mit beweglichen Bandanstößen, Referenz 3528/3728,
Gehäusenummer 2646257, Automatikwerk 37524, Werksnummer 2552626, weißes Zifferblatt, Zentralsekunde,
Datum, originales Lederarmband mit 18K Dornschließe, gepflegter Zustand mit kompletten Papieren und Originalbox,
gekauft 2001 in Hamburg, vom Erstbesitzer, daher Revision/
Reinigung empfohlen.

Ca. Ø37mm, 18K gold, very massive, screwed case with
movable lugs, reference 3528/3728, case number 2646257,
automatic movement 37524, movement number 2552626,
white dial, centre seconds, date, original leather strap with
18K buckle, well-kept condition with complete papers and
original box, bought in Hamburg 2001, from original owner,
therefore revision/cleaning recommended.
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4086

1.500 € - 5.000 €

Armbanduhr: hochwertiger, nahezu neuwertiger, limitierter
Chronograph „Teutonia II“, Nautische Instrumente
Mühle Glashütte, exclusive for Monaco Racing Team,
Ref.M1-30-96-MB mit Originalbox, Originallabel und
2 originalen Armbändern
Ca. Ø42mm, Edelstahl, verschraubter Saphirboden, Limited
Edition, No.17/50, Automatikwerk Kaliber 7750, sportlich
gestaltetes Zifferblatt mit weißen Totalisatoren, Anzeige
von Wochentag und Datum, Edelstahlzeiger, originales
Edelstahlarmband mit Doppel-Faltschließe, zusätzliches
originales Lederarmband mit originaler, noch verschweißter
Edelstahl Doppelfaltschließe, hervorragender Zustand,
funktionstüchtig, möglicherweise ungetragen.

Wristwatch: high-quality, nearly like new, limited chronograph „Teutonia II“, nautical instruments Mühle Glashütte,
exclusive for Monaco Racing Team, Ref.M1-30-96-MB with
original box, original label and 2 original bracelets
Ca. Ø42mm, stainless steel, screwed sapphire back, limited
edition, No.17/50, automatic movement caliber 7750, sportive dial with white totalizers, indication of weekday and date,
stainless steel hands, original stainless steel bracelet with
butterfly clasp, additional original leather strap with original,
still welded stainless steel butterfly clasp, excellent condition, in working order, possibly unused.
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4087

1.000 € - 1.800 €

Armbanduhr: seltener Breitling Navitimer für die irakische Luftwaffe, Breitling „Jupiter Pilot Navitimer 3300“
Ref.80972, sehr selten mit irakischer Militärkennzeichnung

Wristwatch: rare Breitling Navitimer for the Iraqi Air Force,
Breitling „Jupiter Pilot Navitimer 3300“ ref.80972, very
rare with Iraqi military marking

Ca. Ø44mm, Edelstahl, Boden mit irakischer Militärkennzeichnung, verschraubt, Quarzwerk, schwarzes Zifferblatt
mit analoger und digitaler Anzeige, Breitling Edelstahlband
mit Faltschließe, gangbar, jedoch revisionsbedürftig (Zeigerstellung), inklusive originaler Bedienungsanleitung.

Ca. Ø44mm, stainless steel, back with Iraqi military marking,
screwed back, quartz movement, black dial with analog and
digital indication, Breitling stainless steel bracelet with feltclasp, intact, but needs revision (hand setting mechanism),
instruction manual included.

4088

1.000 € - 2.000 €

Armbanduhr: professionelle Taucheruhr, Sinn „U2“ mit Originalpapieren, orig. Rechnung und Originalbox, neuwertig

Wristwatch: professional diver‘s watch, Sinn „U2“ with
original papers, original invoice and original box, like new

Ca. Ø44mm, Edelstahl, drehbare Lünette, verschraubter
Boden, bezeichnet: „deutscher U-Boot Stahl - Seewasser
beständig“, Referenz 1020. 5908, wasserdicht bis 2000m,
Automatikwerk, schwarzes Zifferblatt mit Zentralsekunde
und Datum, Leuchtziffern, Leuchtzeiger, Armband mit
Edelstahl-Faltschließe, ungetragen, neuwertiger Zustand
mit sämtlichen Papieren, Originalbox und Originalrechnung
von 2014.

Ca. Ø44mm, stainless steel, rotating bezel, screwed back,
inscribed: „German submarine steel - seawater resistant“,
reference 1020. 5908, water resistant to 2000m, automatic
movement, black dial with centre seconds and date, luminous numerals and hands, strap with stainless steel feltclasp, unworn, like new condition with all papers, original
box and original invoice from 2014.

4089

2.000 € - 2.800 €

Armbanduhr: hochwertiger Breitling Stahl-Chronograph,
zertifiziertes Chronometer Referenz A13356, Full Set,
sämtliche Papiere, Chronometerzertifikat und Originalbox

Wristwatch: high-quality Breitling steel chronograph, certified chronometer reference A13356, full set, all papers,
chronometer certificate and original box

Ca. Ø45mm, Edelstahl, verschraubter Boden, Automatikchronometer Kaliber 7750, drehbare Lünette, schwarzes
Zifferblatt mit silbernen Totalisatoren, Datum, Leuchtzeiger,
Leuchtziffern, originales Edelstahlarmband mit Faltschließe,
sehr guter, gebrauchter Zustand mit kompletten Papieren
und Originalbox von 2005.

Ca. Ø45mm, stainless steel, screwed back, automatic chronometer calibre 7750, rotating bezel, black dial with silver
totalizers, date, luminous hands and numerals, original
stainless steel bracelet with felt-clasp, in very good condition with complete papers and original box from 2005.
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4090

90

1.000 € - 3.000 €

Taschenuhr: außergewöhnlich große und prächtige Repoussé-Spindeluhr, herausragende Gehäusequalität, signiertes Cochin-Gehäuse, Wilter London No.3991, ca.1760

Pocket watch: exceptionally large and magnificent repoussé verge watch, outstanding case quality, case signed
Cochin, Wilter London no. 3991, ca.1760

Ca. Ø54mm, ca. 130g, Silber, Außengehäuse Repoussé,
Spitzenqualität, äußerst aufwändige und großartige Figurenszene „Der Kampf um Helena“, am Rand signiert D.
Cochin, Innengehäuse glatt, Gehäusemacher-Punze DVC,
Gehäuse und Werk nummerngleich 3997, frühes englisches
Spindelwerk mit attraktiver Dekoration, signiert und nummeriert, Vorspannung über Wurmschraube, sehr schön
erhaltenes Emaillezifferblatt, vergoldete Zeiger, insgesamt
sehr schöner Erhaltungszustand, funktionstüchtig, Sammleruhr mit einem Repoussé-Gehäuse der Spitzenklasse.

Ca. Ø54mm, ca. 130g, silver, outer case repoussé, top
quality, very elaborate and wonderful figure scene „The
abduction of Helen“, signed D. Cochin, smooth inner case,
case maker‘s mark DVC, case and movement matching
number 3997, early English verge movement with attractive
decoration, signed and numbered, worm gear, very beautiful
enamel dial, gilt hands, very beautiful condition, in working
order, collector‘s watch with premium repoussé case.
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4091

400 € - 800 €

Spindeluhrenschlüssel: Konvolut sehr seltener und ausgefallener Spindeluhrenschlüssel aus Silber, ca.1800-1820

Verge watch keys: lot of very rare and unusual silver verge
watch keys, ca.1800-1820

8 Stück, unterschiedliche Ausführungen, alle Schlüssel
figürlich, darunter ein sehr seltener Schlüssel mit Büste und
ein außergewöhnlich großer Reliefschlüssel mit Abbildung
eines Pferdes und einer Kuh, oben und unten scharniert, ca.
78 × 52mm.

8 pieces, different types, all keys figurative, including a very
rare key with a bust and an unusually large relief key with
illustration of a horse and a cow, top and bottom hinged, ca.
78 × 52mm.
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4092

92

1.500 € - 3.500 €

Taschenuhr: prächtige, mehrfarbige Spindeluhr mit Diamantbesatz und Repetition a toc et a tact, bedeutender
Uhrmacher Blondel Geneve, um 1775

Pocket watch: splendid, multi-coloured verge watch
repeater a toc et a tact with diamond endstone, important
watchmaker Blondel Geneva, ca. 1775

Ca. Ø45mm, ca. 81g, 18K Gold, Gehäuse von herausragender
Qualität, ganz massiv gearbeitet, gefertigt in Rotgold und
Grüngold, rückseitig Puttenmotiv, 5-teiliges Außenscharnier,
Öffnungsknopf mit außergewöhnlich großem Diamanten
besetzt, Glocke, hochfeines, kompliziertes Spindelwerk mit
Repetition der Stunden und der Viertelstunden, wahlweise
auf Glocke oder als „stille“ Repetition, feines Emaillezifferblatt in außergewöhnlich gutem Erhaltungszustand und
extrem rare Zeiger mit Diamantbesatz, komplett originaler
Zustand, Genfer Spitzenqualität, Gangwerk und Repetitionswerk komplett, jedoch überholungsbedürftig. Der bekannte
Genfer Uhrmacher Blondel schloß sich um 1800 mit Antoine
Melly zusammen und gründete die weltberühmte Firma
Blondel et Melly, die allerfeinste Emailletaschenuhren fertigte. Diese Uhr stammt aus einer Zeit weit vor dieser Fusion,
zeigt aber bereits die hochfeine Qualität, für die die Firma
später bekannt wurde. Insbesondere das Gehäuse ist eine
absolute Ausnahmequalität!

Ca. Ø45 mm, ca. 81 g, 18K gold, case in excellent quality,
very solid, pink gold and green gold, cherub on back, 5-part
lateral hinge, opening button with very large diamonds, bell,
very fine, complicated verge movement, repeating hours
and quarters, on bell or „quite“, fine enamel dial, very good
condition, very rare hands with diamonds, completely original condition, Geneva top quality, gear train and repeating
movement complete, in need of over-haul. The well-known
Geneva watchmaker Blondel joined Antoine Melly around
1800 and founded the world-famous company Blondel et
Melly, which made very fine enamel pocket watches. This
watch comes from a time long before this merger, but already shows the high-quality, for which the company later became known. In particular, the case is an absolute exception!
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4093

400 € - 1.000 €

Spindeluhrenschlüssel: Konvolut sehr seltener und ausgefallener Spindeluhrenschlüssel, um 1800

Verge watch keys: lot of very rare and extraordinary verge
watch keys around 1800

7 Stück, unterschiedliche Ausführungen und Qualitäten,
teilweise Gold, teilweise Silber vergoldet, teilweise Metall
vergoldet, kleinster Schlüssel ca. 35mm lang, größter
Schlüssel ca. 56mm lang, die meisten der Schlüssel mit
Siegelsteinen besetzt, dabei ein Freimaurerschlüssel, unter
den figürlichen Schlüsseln ein seltener Schlüssel in Hufform
und ein reich verzierter, schwerer Prunkschlüssel mit 2
Ösen zur Befestigung an einer Chatelaine, unterschiedlicher
Erhaltungszustand.

7 pieces, various types and qualities, partly gold, partly
silver-gilt, partly metal-gilt, smallest key approx. 35mm
long, largest key approx. 56mm long, most of the keys set
with seal stones, one Masonic key, among the figurative
keys a rare key in hoof design and a richly decorated, heavy
splendour key with 2 loops for attachment to a Chatelaine,
in different conditions.

4094

400 € - 600 €

Spindeluhrenschlüssel für eine Taschenuhr mit erotischem
Automat, mit eingebauter Lupe und erotischer Miniatur,
ca.1820
Ca. 52mm lang, vergoldet, im Kopf eingebaute Lupe mit
einer dahinter sichtbaren erotischen Darstellung.
Verge watch key for a pocket watch with erotic automaton,
with integrated magnifying glass and erotic miniature,
ca.1820
Ca. 52mm long, gilt, magnifying glass in the top, behind a
visible erotic scene.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

93

4095

2.000 € - 5.000 €

Anhängeuhr/Formuhr: außergewöhnlich große Emaille-Formuhr mit aufwändiger Emaille-Lupenmalerei im
Watteau-Stil, Wien um 1820
Ca. 68mm lang, komplett innen und außen emailliert,
Montierungen aus Silber, gearbeitet in Form einer Birne,
am Stiel die Anhängeröse, außen diverse Figurenszenen im
Watteau-Stil, innen Landschaftsszenen, aufklappbar, feuervergoldetes Spindelwerk, sehr schön erhaltenes Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger, sehr guter Zustand, vermutlich
Wien um 1820. Das Besondere an dieser Uhr ist die Größe
und die aufwändig gemalten Rokoko-Szenen. Die meisten
Formuhren sind deutlich kleiner.
Pendant watch/ form watch: very large enamel form watch,
with complex enamel paintings, in manner of Watteau,
Vienna ca. 1820
Ca. 68 mm length, inside and outside enamelled, silver
mounting, pear shape, pendant eye, outside with various
figures in the Watteau style, inside with landscape scene,
hinged, fire-gilt verge movement, enamel dial in very beautiful condition, pink gold hands, in very good condition, probably from Vienna ca. 1820, very rare size and rare Rococo
scenes. Most of the form watches are smaller.
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4096

1.500 € - 3.000 €

Taschenuhr: seltene emaillierte Damensavonnette für den
chinesischen Markt, Juvet No. 59690, ca. 1860
Ca. Ø34mm, ca. 32g, Silber, Gehäusenummer 59690, außerdem chinesische Punze von Juvet, Gehäuse beidseitig
emailliert, rückseitig blaue Guilloche-Emaille, schauseitig
blaue Guilloche-Emaille und Damenportrait mit feinster
Lupenmalerei, signiertes Zylinderwerk mit Schlüsselaufzug, sehr schön erhaltenes originales Emaillezifferblatt,
ebenfalls signiert, ausgefallene gebläute Stahlzeiger, kleine
Sekunde, funktionstüchtig, sehr schöner Gesamtzustand,
sehr selten in dieser Größe.
Pocket watch: rare enamelled lady‘s hunting case watch for
the Chinese market, Juvet no. 59690, ca. 1860
Ca. Ø34mm, ca. 32g, silver, case number 59690, Chinese
punch of Juvet, case enamelled on both sides, back with
blue engine turned enamel, face with blue engine turned
enamel and lady‘s portrait with finest enamel painting, signed cylinder movement, key winding, signed very beautiful
original enamel dial, extravagant blued steel hands, subsidiary seconds, in working order, overall in very beautiful
condition, very rare in this size.
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4097

96

1.500 € - 3.000 €

Taschenuhr: Gold/Emaille-Spindeluhr mit Emaille-Gemälde besonderer Qualität und sehr seltener Emaillier-Technik, Leroy Hger du Roy Paris, ca.1780

Pocket watch: gold/enamel verge watch with enamel
painting of special quality and very rare enamel technique,
Leroy Hger du Roy Paris, ca.1780

Ca. Ø39,5mm, ca. 40g, 18K Gold, besondere Gehäusequalität, keine sichtbaren Scharniere, Öffnung der Sprungdeckel-Lünette über Knopf im Pendant, beidseitig mehrfarbig
emaillierte Ränder, rückseitig besondere Emaille-Malerei
mit erhabenen Konturen, äußerst selten, signiertes Spindelwerk, Emaillezifferblatt (leichte Krakelee im Randbereich),
spätere Stahlzeiger, funktionstüchtig, kleine Fehlstelle im
Randbereich der Emaille, insgesamt aber sehr schön erhalten, bedeutender französischer Uhrmacher, königlicher
Uhrmacher in Paris .

Ca. Ø39.5mm, ca. 40g, 18K gold, special case quality, no
visible hinges, opening of the spring lid bezel by button in
the pendant, multi-coloured enamelled rims on both sides,
special enamel painting with raised contours on the back,
extremely rare, signed verge movement, enamel dial (slight
craquelling at the rim), later steel hands, in working order,
small imperfection at the rim of the enamel, overall in very
beautiful condition, important French watchmaker, Royal
watchmaker in Paris.
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4098

1.500 € - 3.000 €

Taschenuhr: hochfeine 20K Gold/Emaille-Spindeluhr mit
Repetition, Lamy a Paris No. 673

Pocket watch: very fine 20K gold/enamel verge watch
repeater, Lamy a Paris no. 673

Ca. Ø41mm, ca. 56g, Gehäuse in Spitzenqualität, französische 20K Goldpunzen, Ränder beidseitig emailliert, aufwändig verziert mit weißen Emaille-Perlen, rückseitig violette
Guilloche-Emaille, hochwertiges 5-teiliges Seitenscharnier,
feines Spindelwerk mit Repetition a toc, signiert und nummeriert, Emaillezifferblatt, ausgefallener goldener Stundenzeiger, rotgoldener ergänzter Minutenzeiger, funktionstüchtig,
hervorragende Qualität, seltener Erhaltungszustand.

Ca. Ø41mm, ca. 56g, case in top quality, French 20K gold
punches, enamelled on both sides, lavishly decorated with
white enamel pearls, back with violet engine turned enamel,
high quality 5-part lateral hinge, fine verge movement with
repeating a toc, signed and numbered, enamel dial, extravagant golden hour hand, later pink-golden minute hand, in
working order, in excellent quality, in rare condition.
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4099

3.000 € - 6.000 €

Taschenuhr: außergewöhnlich große Gold/Emaille-Spindeluhr mit Perlenbesatz und mit originaler Gold/Emaille-Chatelaine, vermutlich Compagnie Duchene ca. 1790
Ca. Ø56mm, ca. 81g (ohne Chatelaine), 18K Rotgold, Pariser
Goldpunze, außerdem CD 5321, rückseitig blau emailliert
(unterhalb des Pendants sehr professionell restaurierter
Riß), wunderschöne Guilloche-Emaille mit floralen Motiven,
beidseitiger Besatz mit halben Orientperlen, ungewöhnliches, besonders flaches Kaliber mit Spindelhemmung,
möglicherweise ein Gregson-Kaliber, No.5320, sehr schön
erhaltenes Emaillezifferblatt, seltene Rotgoldzeiger, Spitze
des Minutenzeigers fehlt, gangbar, dazugehörige Gold/
Emaille-Chatelaine feinster Qualität, beidseitig emailliert.
Mit der Kennzeichnung CD 5320/5321 ist ersichtlich,
dass Gehäuse und Werk zusammengehören und es sich
wahrscheinlich um eine Uhr der Firma Compagnie Duchene
in Genf handelt. Außergewöhnlich ist die Größe und die
dazugehörige originale 18K Chatelaine.
Pocket watch: Extraordinary large gold/enamel verge
watch with pearls and with original gold/enamel Chatelaine, probably Compagnie Duchene, ca. 1790
Ca. Ø56mm, ca. 81g (without Chatelaine), 18K pink gold, Parisian gold punch, also CD 5321, back blue enamelled (below
the pendant very professionally restored fissure), beautifully
engine turned enamel with floral scenes, both sides set
with half oriental pearls, unusual, especially flat calibre with
verge escapement, possibly a Gregson caliber, no. 5320,
very beautifully preserved enamel dial, rare pink gold hands,
the tip of the minute hand is missing, intact, corresponding
gold/enamel Chatelaine of finest quality, enamelled on both
sides. With the marking CD 5320/5321 it is obvious that
case and movement belong together and that it is probably
a watch of the company Compagnie Duchene in Geneva.
Exceptional is the size and the original 18K Chatelaine.
98

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

4100

1.500 € - 4.500 €

Taschenuhr: hochfeine Gold/Emaille-Taschenuhr, vermutlich gefertigt für Oskar I., König von Schweden, signiert
Robin Paris, ca.1845

Pocket watch: very fine gold/enamel pocket watch, probably made for Oscar I, King of Sweden, signed Robin Paris,
ca. 1845

Ca. Ø44mm, ca. 46g, 18K Gold, rückseitig Emaille-Portrait von Oskar I., Gemälde von herausragender Qualität,
Gehäuserand blau und weiß emailliert, im oberen Bereich
die Königskrone, Staubdeckel signiert, No. 28131, frühes
Brückenwerk mit Zylinderhemmung, sehr gut erhaltenes
Emaillezifferblatt und originale Breguet-Stahlzeiger, funktionstüchtig, kleine Mängel in der Emaille. Es handelt sich
hier um eine historisch interessante Uhr mit hervorragender
Emaille-Lupenmalerei. Entweder war es die persönliche Uhr
des schwedischen Königs Oskar I. oder eine Uhr, die von
ihm verschenkt wurde. Über dem Portrait befindet sich die
Krone und darunter das schwedische Königswappen.

Ca. Ø44mm, ca. 46g, 18K gold, back with enamel portrait
of Oskar I., painting of outstanding quality, blue and white
enamel at the rim, in the upper part the royal crown, dome signed, no. 28131, early bar movement, cylinder escapement,
very well preserved enamel dial and original Breguet steel
hands, in working order, enamel with small imperfections.
This is a historically interesting watch with wonderful enamel painting. Either it was the personal watch of the Swedish king Oskar I, or a watch given away by him. Above the
portrait is the crown and below the Swedish coat of arms.
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4101

100

2.000 € - 4.000 €

Taschenuhr: ganz frühe Patek Philippe Gold/Emaille-Savonnette mit feinster Lupenmalerei, No.9996, ca. 1858

Pocket watch: very early Patek Philippe gold/ enamel pocket watch with finest enamel painting, no. 9996, ca. 1858

Ca. Ø35mm, ca. 30g, 18K Gold, beidseitig Emaille-Lupenmalerei von allerhöchster Genfer Qualität, Sprungdeckel
mit Darstellung zweier Kinder mit einem Bernhardiner,
rückseitig alpine Landschaft, Staubdeckel signiert Patek &
Cie., No.9996, Brückenwerk mit Zylinderhemmung, Emaillezifferblatt, goldene Breguet-Zeiger, Zeiger mit Flugrost,
Werk läuft an, braucht aber Reinigung/Service.

Ca. Ø35mm, ca. 30g, 18K gold, enamel painting on both
sides of highest Geneva quality, spring lid with scene of two
children with a St. Bernhard dog, back with alpine landscape, dome signed Patek & Cie., no. 9996, bar movement with
cylinder escapement, enamel dial, golden Breguet hands,
hands rusty, movement starts ticking but needs cleaning/
service.

4102

2.500 € - 6.000 €

Taschenuhr/Anhängeuhr: Patek Philippe Rarität, ganz
frühe Gold/Emaille-Damensavonette mit Brosche, Patek
Philippe No.7831, für den polnischen Markt, um 1856

Pocket watch/ pendant watch: Patek Philippe rarity, very
early gold/enamel hunting case watch with brooch, Patek
Philippe no. 7831, for the Polish market, around 1856

Ca. Ø33mm, prächtiges, beidseitig graviertes Gehäuse
mit beidseitigem Perlrand, beidseitiger Emaillierung und
beidseitigem Diamantbesatz, Sprungdeckel mit Darstellung
einer Tänzerin in Lupenmalerei, eine Diamantrose fehlt,
Staubdeckel signiert, Patek & Cie. No.7831, Brückenwerk
mit Zylinderhemmung und Schlüsselaufzug, einwandfrei
erhaltenes Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger (ein
Zeiger ergänzt), gangbar; dazu dekorative Gold/Emaille-Brosche. Mit der Nummer 7831 handelt es sich um eine ganz
frühe Patek Philippe aus dem Jahr 1856. Ein vergleichbares
Exemplar, ebenfalls gefertigt für den polnischen Markt, erzielte 2011 in Genf einen Rekordpreis für eine Patek Philippe
Damenuhr mit Zylinderhemmung. (Quelle: https://www.
cortrie.de/go/YK).

Ca. Ø33mm, splendid case, engraved on both sides, rim on
both sides set with pearls, enamelled on both sides and set
with diamonds, spring lid with enamel painted illustration of
a dancer, one rose-cut diamond missing, dome signed, Patek & Cie. no. 7831, bar movement with cylinder escapement
and key winding, perfectly preserved enamel dial, blued
steel hands (one hand replaced), intact, with decorative
gold/enamel brooch. The number 7831 is a very early Patek
Philippe from 1856. A comparable watch, also made for the
Polish market, achieved a record price in Geneva in 2011
for a Patek Philippe lady‘s watch with cylinder escapement
(source: https://www.cortrie.de/go/YK).
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4103

2.000 € - 5.000 €

Taschenuhr: außergewöhnlich prächtige 20K Gold/Emaille-Spindeluhr besonderer Qualität „Die Rose“, Michau(d)
Paris um 1750
Ca. Ø45mm, ca. 58g, 20k Gold, beidseitig prächtig emailliert,
zentral eine große Rosenblüte, Rand mit diversen kleinen
Blüten, außerdem ist das gesamte Gehäuse segmentartig
graviert, wodurch eine starke plastische Wirkung entsteht,
hochwertiges 5-teiliges Scharnier, feuervergoldetes
Spindelwerk, signiert, Gehäuse und Werk nummerngleich
1850, hervorragend erhaltenes Emaillezifferblatt und
vermutlich originale Zeiger. Die gesamte Uhr befindet sich
in einem wunderschönen, vermutlich komplett originalen
Erhaltungszustand, funktionstüchtig. Vermutlich handelt es
sich um Pierre Michau, der auch einige Uhren mit Michaud
signierte, verzeichnet in Paris um 1750. Eine vergleichbare
Uhr mit dieser äußerst seltenen Emailledekoration wurde
2009 in Hongkong versteigert (Quelle:https://www.cortrie.
de/go/8ve). Diese Uhr hatte ebenfalls ein französisches
Gehäuse und stammte mit großer Wahrscheinlichkeit vom
selben Gehäusemacher/Emailleur.
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Pocket watch: splendid 20 K gold/enamel verge watch,
special quality, „the rose“, Michau(d) Paris ca. 1750
Ca. Ø45 mm, ca. 58 g, 20 K gold, decorated on both sides,
rose blossom in centre, rim with various small blossoms,
entire case segmentally engraved, creating a strong plastic
effect, high-grade 5-part hinge, fire-gilt verge movement,
signed, matching numbers 1850 on case and movement,
enamel dial in excellent condition, probably original hands,
the entire watch is in a beautiful, probably original condition,
in working order. Presumably it is a Pierre Michau watch,
who also signed some watches with Michaud, listed in Paris
around 1750. A comparable watch with this extremely rare
enamel decoration was auctioned in Hong Kong 2009 (source: https://www.cortrie.de/go/8ve). This watch also had a
French case and probably came from the same case maker/
enamel maker.

4104

300 € - 1.000 €

Spindeluhrenschlüssel: Konvolut von 5 seltenen und ausgefallenen Gold/Emaille-Spindeluhrenschlüsseln aus dem
18. Jahrhundert
Ca. 25 - 43mm, unterschiedliche Ausführungen, prächtig
emailliert, teilweise mit Steinen und Perlen besetzt, alle
Schlüssel aus Gold.

4105

Verge watch keys: a collection of 5 rare and unusual gold/
enamel verge watch keys from the 18th century
Ca. 25 - 43mm, different types, splendidly enamelled, partly
set with stones and pearls, all keys gold.

1.000 € - 3.000 €

Spindeluhrenschlüssel: Konvolut sehr seltener goldener
Spindeluhrenschlüssel, um 1800

Verge watch keys: lot of very rare golden verge watch keys
around 1800

8 Stück, sehr unterschiedliche Ausführungen, dabei Raritäten, ca. 30 - 42mm, alle Schlüssel aus Gold, 1 Schlüssel mit
Karneol besetzt, darunter 3 Schlüssel für Musikuhren bzw.
Automatenuhren und 1 äußerst seltener figürlicher Schlüssel in Form einer Hand, sehr guter Zustand

8 pieces, very different types, some rarities, ca. 30 - 42mm,
all keys gold, 1 key set with a carnelian, among them 3 keys
for musical watches or automatons and a very rare figurative key in form of a hand, in very good condition.
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4106

1.900 € - 3.000 €

Taschenuhr: ganz außergewöhnliche Gold/Emaille-Spindeluhr mit feinster Lupenmalerei und Perlenbesatz, ca.
1800
Ca. Ø52mm, ca. 62g, 18K Gold, Gehäusenummer No.858,
beidseitig emailliert, rückseitig feinste Lupenmalerei,
zusätzlich besetzt mit halben Orientperlen, sehr seltenes,
flaches Kaliber mit Spindelhemmung, möglicherweise ein
Gregson-Kaliber, No.23627, Emaillezifferblatt, ganz außergewöhnliche Zeiger mit Miniaturportraits im Zeigerauge,
funktionstüchtig, partielle Restaurierungen in der Emaille.
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Pocket watch: very unusual gold/enamel verge watch with
finest enamel painting and pearl setting, ca. 1800
Ca. Ø52mm, ca. 62g, 18K gold, case number no. 858,
enamelled on both sides, back with finest enamel painting,
additionally set with half Oriental pearls, very rare flat calibre
with verge escapement, possibly a Gregson calibre, no.
23627, enamel dial, very extraordinary hands with miniature
portraits at the tip, in working order, enamel partly restored.

4107

2.200 € - 3.000 €

Taschenuhr: große, feine Spindeluhr mit Emaille-Malerei,
seltenes Revolutionsmotiv, Chevalier Paris No. 634, ca.
1795
Ca. Ø51mm, ca. 71g, 18K Gold, Rückseite emailliert, feine Lupenmalerei, Spindelhemmung, signiertes Emaillezifferblatt,
rotgoldene Zeiger, Gehäuse mit professionell restaurierten
Haarrissen und Randchips, Werk gangbar, bekannter französischer Hersteller hochwertiger Emaille-Taschenuhren.

Pocket watch: large, fine verge watch with enamel painting,
rare revolution scene, Chevalier Paris no. 634, ca.1795
Ca. Ø51mm, ca. 71g, 18K gold, enamelled back, fine enamel
painting, verge escapement, signed enamel dial, pink gold
hands, case with professionally restored hairlines and chips
at the rim, movement intact, well-known French manufacturer of high-quality enamel pocket watches.
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4108

2.500 € - 6.500 €

Taschenuhr: exquisite Rokoko Gold/Emaille-Spindeluhr
mit Repetition a toc et a tact, Pierre Michaud a Paris, um
1760
Ca. Ø40mm, ca. 64g, 18K Gold, aufwändiges Gehäuse mit
feinsten Klangschlitzen für den Glockenklang, rückseitig
Emaille-Lupenmalerei sehr feiner Qualität, vorderseitig
ebenfalls emailliert, florale Motive, signiertes Spindelwerk
mit Viertelstunden-Repetition, sowohl auf Glocke als auch
auf den Gehäuserand, sehr schön erhaltenes Emaillezifferblatt, goldene Zeiger, gangbar, kleine Mängel und Restaurierung in der Emaillierung im Randbereich; bekannter
französischer Uhrmacher um 1760, der sowohl mit „Michau“
als auch „Michaud“ signierte.
Pocket watch: exquisite rococo gold/enamel verge repeater a toc et a tact, Pierre Michaud a Paris, ca. 1760
Ca. Ø40 mm, ca. 64 g, 18K gold, extravagant case with
fine sound openings, bell, enamel painting on back, very
fine quality, face also enamelled, floral decoration, signed
verge movement, repeating hours and quarters on bell or
on case, enamel dial in very beautiful condition, gold hands,
famous French watchmaker ca. 1760, two listed signatures
„Michau“ and „Michaud“, movement intact, enamel with
small peripheral restoration and imperfections.
106

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

4109

3.000 € - 4.500 €

Taschenuhr: feine und sehr seltene Damen-Spindeluhr mit
skelettiertem Werk, 2 Emaille Gemälden und Steinbesatz,
königlicher Uhrmacher L‘Epine a Paris, ca.1765

Pocket watch: fine and very rare lady‘s verge watch with
skeletonized movement, 2 enamel paintings and stone
setting, Royal watchmaker L‘Epine a Paris, ca.1765

Ca. Ø31mm, ca. 26g, 18K Roségold, beidseitig Steinbesatz
(dieser unvollständig), rückseitig hochfeine Emaille-Lupenmalerei, innen ebenfalls ein Gemälde, sehr seltene Landschaftsmalerei in rosafarbener Emaille, komplett skelettiertes Spindelwerk, originales, signiertes Emaillezifferblatt,
originale Zeiger aus Silber, ebenfalls mit Steinbesatz, guter
Zustand, funktionstüchtig. Die Besonderheit der Uhr besteht
zum einen in der beidseitig bemalten Emaille-Plakette in
hervorragendem Originalzustand und zum anderen in der
skelettierten Werksausführung, was bei Emaille-Spindeluhren sehr selten ist, insbesondere in der Damengröße.

Ca. Ø31mm, ca. 26g, 18 pink gold, both sides set with
stones (incomplete), back with very fine enamel painting,
inside also a painting, very rare landscape painting in violet
enamel, completely skeletonized verge movement, signed
original enamel dial, original silver hands with stone decoration, in good condition, in working order. The particularity
of the watch consists in the enamel painting on both sides
which is in excellent original condition, and in the skeletonized movement, which is very rare for enamel verge watches,
especially in the lady‘s size.
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4110

108

2.000 € - 6.000 €

Taschenuhr: Rarität, einzigartige, sehr kostbare Lepine
im 3-Farben-Reliefgehäuse mit Edelsteinbesatz und sehr
seltenem Bagnolet-Kaliber, ca. 1840

Pocket watch: Rarity, unique, very precious Lepine in a
3-colour relief case with gem-setting and very rare Bagnolet calibre, ca. 1840

Ca. Ø43mm, ca. 40g, 18K Gold, à-goutte Gehäuse mit
erhabenen Blüten, gearbeitet in Gelbgold, Roségold und
Weißgold, besetzt mit kleinen Blüten aus Rubinen, Türkisen
und Saatperlen, No.859/217, seltenes, super flaches Bagnolet-Kaliber mit negativen Aufzugsvierkanten, ebenfalls
nummeriert 217, Zylinderhemmung, Rubinlager, wolfsverzahntes Aufzugsrad, perfekt erhaltenes Emaillezifferblatt,
sehr filigrane Breguet-Goldzeiger, gangbar, sehr schöner
Zustand, Rarität in dieser Gehäuseausführung. Nach unserem Kenntnisstand handelt es sich um die einzige bekannte
Bagnolet-Taschenuhr mit einem Gehäuse mit Steinbesatz.

Ca. Ø43mm, ca. 40g, 18K gold, à-goutte case with raised
blossoms, worked in yellow gold, pink gold and white gold,
set with small blossoms of rubies, turquoises and pearls,
no. 859/217, rare, super flat Bagnolet calibre with negative
winding squares, cylinder escapement, rubies, wolf‘s toothing, perfectly preserved enamel dial, very filigree Breguet
gold hands, intact, very beautiful condition, rare in this case
version. As far as we know it is the only known Bagnolet
pocket watch with a gem-setting case.
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4111

1.500 € - 10.000 €

Dose/Etui: extrem rarer Gold/Emaille-Behälter/Etui für
Siegelwachs, sog. Sealing Wax Box/Case, Genfer Lupenmalerei, besetzt mit Orientperlen, ca.1780

Box/ case: extremely rare gold/enamel case for sealing
wax, so-called sealing wax case, Geneva enamel painting,
decorated with oriental pearls, ca.1780

Ca. 10,5cm lang, ca. 30g, 18K Gold, allseitig emailliert,
3 umlaufende Kanten mit halben Orientperlen besetzt,
insgesamt 4 Gemälde mit feinster Genfer Lupenmalerei,
Kanten mit aufwändiger Paillone Emaille-Arbeit, sehr schöne Qualität, sehr schöne Erhaltung, lediglich 2 der kleinen
Halbperlen fehlen, museales Sammlerobjekt. Vergleichbare
Objekte tauchen nur sehr selten auf, einfachere Versionen
z.B. 2013 bei Sothebys (https://www.cortrie.de/go/PDO).
Ein Wachsbehälter in Fischform, ebenfalls Gold/Emaille mit
Perlenbesatz, erzielte bei Bonhams über 30.000€.

Ca. 10.5cm long, ca. 30g, 18K gold, enamelled on all sides,
3 surrounding rims set with half Oriental pearls, a total of 4
pictures of finest Geneva enamel painting, rims elaborately
Paillone enamelled, in very beautiful quality and condition,
only 2 of the small half pearls are missing, museum collector‘s piece. Comparable pieces appear only very rarely at
auctions, simpler versions e.g. at Sothebys 2013 (https://
www.cortrie.de/go/PDO). A wax case in fish form, also in
gold and enamelled with pearl setting was sold for more
than 30,000€ at Bonhams.
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4112

3.500 € - 5.500 €

Armbanduhr: sehr schöne Herrenuhr in Edelstahl, Rolex
Explorer II Ref.16570T von 2005
Ca. Ø40mm, Edelstahl, verschraubter Boden, verschraubte
Krone, Automatikchronometer, schwarzes Zifferblatt, Rolex
Edelstahlband mit Faltschließe, sehr guter, wenig getragener Zustand.
Wristwatch: very beautiful gentlemen‘s watch, stainless
steel, Rolex Explorer II ref. 16570T, 2005
Ca. Ø40 mm, stainless steel, screwed back, screwed down
crown, automatic chronometer, black dial, Rolex stainless
steel bracelet with felt clasp, in very good condition, nearly
unused.
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4113

2.000 € - 5.000 €

Armbanduhr: sportliches Rolex Chronometer, Yachtmaster
Ref. 16622, gefertigt nach 2010

Wristwatch: sportive Rolex chronometer, Yachtmaster ref.
16622, produced after 2010

Ca. Ø42mm, Edelstahl, verschraubter Boden, drehbare Lünette, verschraubte Krone, Automatikchronometer Kaliber
3135, silberfarbenes gekörntes Zifferblatt, Datum, roter
Sekundenzeiger, Edelstahlband mit Dornschließe, funktionstüchtig, deutliche Gebrauchsspuren, nicht aufgearbeitet,
Revision empfohlen.

Ca. Ø42mm, stainless steel, screwed back, rotating bezel,
screwed crown, automatic chronometer calibre 3135, silver
grained dial, date, red seconds hand, stainless steel bracelet
with buckle, in working order, visible signs of wear, not restored, revision recommended.
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4114

112

3.000 € - 5.000 €

Armbanduhr: hochwertige Taucheruhr, Panerai Luminor
Marina Power Reserve Ref. OP6556, mit Originalbox und
Originalpapieren von 2002, nahezu neuwertig

Wristwatch: high quality diver‘s watch, Panerai Luminor
Marina Power Reserve ref. OP6556, with original box and
original papers from 2002, nearly as new

Ca. 50 × 44mm, Edelstahl poliert, verschraubter Boden, Kronenschutz, Limited Edition No.519/2000, Automatikwerk
Kaliber 7750-P3, schwarzes Zifferblatt mit Leuchtziffern,
Gangreserve-Anzeige, Datum, Leuchtzeiger, originales
Kautschukarmband mit Edelstahl-Faltschließe, wenig getragener, sehr guter Erhaltungszustand mit Originalbox und
Originalpapieren, funktionstüchtig.

Ca. 50 × 44mm, polished stainless steel, screwed back,
crown protector, limited edition no. 519/2000, automatic
movement calibre 7750-P3, black dial with luminous numerals, power-reserve indication, date, luminous hands, original rubber strap with stainless steel felt-clasp, little worn,
very good condition with original box and original papers, in
working order.
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4115

2.200 € - 4.500 €

Armbanduhr: hochwertiger, moderner Sport-Chronograph,
TAG Heuer „Grand Carrera Calibre 17 RS2 Titan“ , C.O.S.C
Chronometer, komplette Papiere und Originalbox (Full-Set)
von 2015, UVP 7.650€

Wristwatch: high-quality, modern sports chronograph,
TAG Heuer „Grand Carrera Calibre 17 RS2 Titan“ , C.O.S.C
Chronometer, full papers and original box (full set) from
2015, RRP 7,650€

Ca. Ø44mm, Titan geschwärzt, Saphirglas, Ref. CAV518B,
Automatikwerk, Chronometer mit Chronograph und Datum,
schwarz-rotes Carrera Design, schwarz-rotes, originales
Lederarmband mit Titan-Faltschließe, sehr guter, kaum benutzter Zustand, nahezu neuwertig, komplett mit Papieren
und Originalbox. Herstellerinformation zur Uhr: „Die erste
mechanische Uhr mit einem derartigen Rotationssystem:
Im Zusammenspiel mit exklusiver und leistungsstarker
Mechanik ist das bahnbrechende Rotationssystem die
technisch aufregendste Innovation der Grand Carrera
Kollektion. Durch atemberaubende Ästhetik, edles Genfer
Streifen-Dekor und polierte Facetten unterstreicht das
Rotationssystem in perfekter Art TAG Heuers langjährige
Beziehung zum Autorennsport und den Anspruch auf Eleganz und Avantgarde im Uhrenbau. Die exklusive Serie gibt
es in drei verschiedenen Modellen: Den TAG Heuer Grand
Carrera Calibre 17 RS Chronograph, die Calibre 8 RS GrandDate-GMT und die Calibre 6 RS. Zweifelsohne stellt der
Chonograph mit C.O.S.C Zertifikat und den zwei rotierenden
Systemen bei 3 und 9 Uhr das Highlight der Kollektion dar.
Das Design erinnert an die Anzeigen eines Amaturenbretts
und ermöglicht ein optimales Ablesen. Verschraubte Chronographendrücker, von Hand aufgesetzte
Applikationen und eine Schraubkrone in Übergröße lassen die
Grenzen zwischen Technik, Design und Luxus
verschwimmen“.

Ca. Ø44mm, blackened titanium, sapphire crystal, ref.
CAV518B, automatic movement, chronometer with chronograph and date, black-red Carrera design, black-red,
original leather strap with titanium deployant clasp, very
good condition, nearly like new, complete with papers and
original box. Manufacturer‘s information on the watch: „The
first mechanical watch with a rotation system of this kind:
in combination with exclusive and powerful mechanics, the
groundbreaking rotation system is the most technically
exciting innovation in the Grand Carrera collection. With its
breathtaking aesthetics, elegant Geneva stripes and polished facets, the rotation system perfectly underscores TAG
Heuer‘s long-standing relationship with motor racing and its
claim to elegance and avant-garde watchmaking. The exclusive series is available in three different models: The TAG
Heuer Grand Carrera Calibre 17 RS Chronograph, the Calibre
8 RS Grand-Date-GMT and the Calibre 6 RS. Undoubtedly
the chonograph with C.O.S.C certificate and the two rotating
systems at 3 and 9 o‘clock is the highlight of the collection.
The design is reminiscent of the dashboard displays and
allows optimal reading. Screw-down chronograph pushers,
hand-applied applications and an oversized screw-in crown
blur the boundaries between technology,
design and luxury.
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4116

3.500 € - 5.500 €

Armbanduhr: sehr hochwertige, sportliche Omega Herrenuhr, Chronograph „CHRONOSCOPE GMT“, zertifiziertes
Co-Axialchronometer, Full-Set mit sämtlichen Papieren
und Originalbox
Ca. Ø45mm, Edelstahl, hochwertige Version mit originalem
Edelstahlarmband mit Doppelfaltschließe, verschraubter
Saphirboden, Referenz 42213445213001, Automatikwerk
Kaliber 3603, zertifiziertes Co-Axialchronometer, 2-farbiges
Zifferblatt, Chronograph mit Datum, GMT-Anzeige und
retrogradem Stunden-Zähler, nahezu neuwertiger Erhaltungszustand, wenig getragen, Full-Set mit sämtlichen
Papieren und Originalbox, funktionstüchtig, Einlieferung
vom Erstbesitzer, NP lt. Vorbesitzer ca. 7.300€.
Wristwatch: very high-quality, sportive Omega man‘s
watch, chronograph „CHRONOSCOPE GMT“, certified
co-axial chronometer, full set with all papers and original box
Ca. Ø45mm, stainless steel, high quality version with
original stainless steel bracelet with double felt-clasp,
screwed sapphire back, reference 42213445213001, automatic movement calibre 3603, certified co-axial chronometer, 2-coloured dial, chronograph with date, GMT-display
and retrograde hours-counter, nearly like new and almost
unworn, full-set with all papers and original box, in working
order, consigned by original owner, original price according
to previous owner ca. 7,300€.
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4117

3.500 € - 4.500 €

Armbanduhr: sportlicher Chronograph, Omega De Ville
Co-Axial Automatik-Chronometer in Edelstahl

Wristwatch: sportive chronograph, Omega De Ville Co-Axial automatic chronometer, stainless steel

Ca. Ø42mm, Edelstahl, verschraubter Saphirboden,
Automatikwerk Kaliber 9300, Chronograph mit Datum,
Co-Axial-Chronometer, Omega Edelstahlarmband mit Doppelfaltschließe, gebrauchter Zustand, funktionstüchtig.

Ca. Ø42 mm, stainless steel, screwed sapphire crystal back,
automatic movement caliber 9300, chronograph with date,
co-axial chronometer, Omega stainless steel bracelet with
double felt-clasp, used condition, in working order.
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4118

3.000 € - 5.000 €

Armbanduhr: hochwertiges Breitling Chronometer, Navitimer 01-46mm, Referenz AB012721/BD09, Full Set, Box,
sämtliche Papiere, Originaletikett 7.350€ von 2016 mit 5
Jahren Garantie von Wempe Hamburg
Ca. Ø46mm, Edelstahl, Saphirboden, verschraubt, drehbare
Lünette, zertifiziertes Automatikchronometer, Chronograph, schwarzes Zifferblatt mit silbernen Totalisatoren,
originales Kautschukarmband mit Edelstahl- Dornschließe,
ausgezeichneter, wenig getragener Zustand mit sämtlichen
Begleitpapieren, Garantiekarte, Chronometerzertifikat, orig.
Label und Originalbox, nahezu neuwertig, Restgarantie bis
2021.
Wristwatch: high quality Breitling chronometer, Navitimer
01-46mm, reference AB012721/BD09, full set, box, all papers, original label 7,350€ from 2016 with 5 years warranty
from Wempe Hamburg
Ca. Ø46mm, stainless steel, sapphire back, screwed, rotating bezel, certified automatic chronometer, chronograph,
black dial with silver totalizers, original rubber strap with
stainless steel buckle, in excellent and well-kept condition
with all accompanying documents, warranty card, chronometer certificate, original label and original box, nearly as
new, warranty until 2021.
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4119

4.000 € - 8.000 €

Armbanduhr: vintage Rarität, „Beta 21“ Audemars Piguet in der seltenen Version mit originalem Stahlband,
No.100062/153574, ca.1980

Wristwatch: vintage rarity, Beta 21 Audemars Piguet in the
rare version with original steel bracelet, no. 100062/153574,
ca.1980

Ca. 35 × 40mm, Edelstahl, verschraubter Boden, Quarzwerk
„Beta 21“ Kaliber 2510, originales Waffelzifferblatt in sehr
schönem Zustand, Leuchtindexe, Leuchtzeiger, Datum, sehr
seltenes, originales Edelstahlarmband mit Faltschließe,
funktionstüchtig, äußerst gepflegter und seltener Erhaltungszustand, vintage Rarität.

Ca. 35 × 40mm, stainless steel, screwed back, quartz
movement Beta 21 calibre 2510, original waffle dial in very
beautiful condition, luminous indices, luminous hands, date,
very rare original stainless steel bracelet with felt-clasp, in
working order, in very well-kept and rare condition, vintage
rarity.
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4120

3.500 € - 6.000 €

Armbanduhr: luxuriöser, sehr seltener, schwerer goldener
Tissot Heritage Jubiläums-Chronograph, „COSC-CHRONOMETER“, limitierte Auflage zum 150-jährigen Bestehen,
ca.2003
Ca. Ø39mm, 18K Gold, Saphirboden, Automatikwerk mit
37 Steinen, versilbertes Zifferblatt, Datum, Chronograph,
originales Lederarmband mit vergoldeter Faltschließe, Originalbox, komplett mit allen Booklets, funktionstüchtig, in
sehr gutem Zustand, Revision empfohlen, da Dichtung fehlt.
Wristwatch: luxurious, very rare, heavy gold Tissot Heritage anniversary chronograph, „COSC-CHRONOMETER“,
limited edition for the 150th anniversary, ca. 2003
Ca. Ø39 mm, 18 K gold, sapphire crystal back, automatic
movement with 37 jewels, silvered dial, date, chronograph,
original leather strap with gilt felt-clasp, original box, with
all booklets, in working order, very good condition, revision
recommended, seal missing.

118

4121

4.000 € - 6.000 €

Armbanduhr: hochwertige, roségoldene Herrenuhr in 18K
Gold, Vacheron & Constantin „Historiques 1912“ Tonneau,
Limited Edition mit Originalpapieren und Originaletui von
1998
Ca. 30 × 37mm, 18K Roségold, verschraubtes Gehäuse,
rückseitig bez. „1912“ No.260/1912, Gehäusenummer
689428, Werksnummer 851957, Handaufzug Kaliber 1132,
versilbertes gekörntes Zifferblatt mit schwarzen Ziffern,
schwarze Zeiger, originales Lederarmband mit 18K Dornschließe, Originaletui, Originalpapiere, funktionstüchtig und
in sehr gepflegtem, wenig getragenem Originalzustand, aus
1. Hand.
Wristwatch: high quality, pink gold man‘s watch in 18K
gold, Vacheron & Constantin „Historiques 1912“ Tonneau,
limited edition with original papers and original case from
1998
Ca. 30 × 37mm, 18K pink gold, screwed case, back inscribed
„1912“ no. 260/1912, case number 689428, movement number 851957, manual winding calibre 1132, silvered grained
dial with black numerals, black hands, original leather strap
with 18K buckle, original case, original papers, in working
order and in very good condition, from original owner.
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4122

2.500 € - 5.000 €

Taschenuhr: einzigartiges, hochfeines Gold/Emaille-Taschenchronometer, signiert F. Veyrat Geneve No.2052,
ca.1860
Ca. Ø50mm, ca. 110g, 18K Gold, hervorragende Gehäusequalität, à goutte, rückseitig hochfeine „en grisaille“ Emaillemalerei, Gehäusemacher-Punze AE, No.2052, Staubdeckel
signiert und nummeriert, bez. CHRONOMETRE, exquisites
Ankerchronometerwerk mit Wolfsverzahnung, besonders
großer Chronometer-Goldschraubenunruh und außergewöhnlich großem Moustache-Anker, wie er auch von Patek
Philippe verwendet wurde, dekoratives Emaillezifferblatt
mit goldenen Minuten und goldenen Sekunden, originale
Fleur-De-Lys Stahlzeiger, Zifferblatt mit feinem alten
Haarriss, ansonsten sehr schöner, komplett originaler Erhaltungszustand, äußerst seltene Gold/Emaille-Taschenuhr
mit einzigartigem Motiv.

Pocket watch: unique, very fine gold/enamel pocket watch
chronometer, signed F. Veyrat Geneve No.2052, ca. 1860
Ca. Ø50 mm, ca. 110 g, 18 K gold, excellent case quality, „à
goutte“, very fine „en grisaille“ enamel painting on back, casemaker‘s punch AE, no. 2052, dome signed and numbered,
inscribed CHRONOMETRE, exquisite Ankerchronometer
movement with wolf‘s toothing, very big chronometer balance with gold screws, very big moustache lever, as it was
also used by Patek Philippe, decorative enamel dial with
golden minutes and golden seconds, original Fleur-De-Lys
steel hands, dial with fine old hairline, original condition, in
very beautiful condition, extremely rare gold/enamel pocket
watch with a unique decoration.
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4123

2.000 € - 3.000 €

Taschenuhr: besonders schwere Goldsavonnette mit Chronometerhemmung und Antrieb über Kette und Schnecke,
Chronometermacher Monnard Geneve No. 101385, ca.
1865
Ca. Ø56mm, ca. 134g, 14K Gold, Savonnette à goutte,
hochwertige, schwere Gehäusequalität, wenig getragen, mit
sehr gut erhaltener Guillochierung, Staubdeckel signiert und
nummeriert, frühes Chronometerwerk, feines Brückenwerk
mit Antrieb über Kette und Schnecke, verschraubte Goldchatons, Kompensation-Unruh, Chronometerhemmung,
zylindrische Spirale, sehr gut erhaltenes Emaillezifferblatt,
ausgefallene Pfeil-Zeiger aus Gold, optisch in sehr gutem
Erhaltungszustand, technisch überholungsbedürftig. Die
Firma Monnard fertigte hochfeine Taschenuhren und Chronometer und war unter anderem Lieferant für das russische
Zarenreich.

Pocket watch: Heavy gold hunting case watch with detent
escapement, chain and fuse, chronometer watchmaker
Monnard Geneve no. 101385, ca. 1865
Ca. Ø56 mm, ca. 134 g, 14 K gold, „à goutte“ hunting case,
high quality, heavy case, nearly unused, good quality
engine turning, original signed and numbered dome, fine
bar movement with chain and fusee, screwed gold chatons, compensation balance, detent escapement, cylindrical
hairspring, very well preserved enamel dial, unusual arrow
formed golden hand, optically in very good condition, need
appropriate technical overhaul. The company Monnard manufactured high-quality pocket watches and Chronometer,
also supplier for Russian Court.

4124

3.000 € - 4.500 €

Taschenuhr: hochfeines und extrem seltenes französisches Louis XVI-Style Taschenchronometer mit Originalbox, Maingourd Freres Le Mans No.50653, ca.1870

Pocket watch: very fine and rare French Louis XVI style
pocket watch chronometer, original box, Maingourd Freres
Le Mans No. 50653, ca. 1870

Ca. Ø47mm, ca. 90g, 18K Gold, rückseitig prächtig graviertes Wappen AG, sehr seltene Gehäuseform „Louis XVI“
mit geschwungenem Außenscharnier, extrem seltenes
Chronometerwerk mit 3/4 Platine, Kette/Schnecke, ganz
ausgefallener Feinregulierung, zylindrischer Spirale, verschraubten Goldchatons, Ausgleichsanker, äußerst seltene
Malteser-Stellung mit Ausklinken des Kronenaufzugs zum
Schutz vor Überspannung der Kette, wunderschönes,
originales Louis XVI Emaillezifferblatt mit roter Minuterie,
rotgoldene Zeiger, signierte Originalbox, funktionstüchtig
und in gutem Zustand, sehr selten.

Ca. Ø47 mm, ca. 90 g, 18 K gold, splendid engraved escutcheon AG, very rare case shape „Louis XVI“ with curved lateral hinge, very rare chronometer movement with 3/4 main
plate, chain/fusee, extravagant fine adjusting device, helical
hairspring, screwed gold chatons, balanced lever, very rare
malteser mechanism disengaging and protecting the chain
of getting more wound up by crown, beautiful, original Louis
XVI enamel dial with red minutes; pink gold hands, signed
original box, in working order, good condition, very rare.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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124

2.500 € - 7.500 €

Taschenuhr: Rarität, hochfeines Taschenchronometer mit
Platin/Emaillegehäuse, signiert Bertot a Caen No.4791,
extrem seltene und ungewöhnliche Hemmung, ca.1830

Pocket watch: rarity, very fine pocket chronometer with
platinum/enamel case, signed Bertot a Caen no. 4791,
extremely rare and unusual escapement, ca.1830

Ca. Ø46mm, ca. 94g, extrem seltenes Platingehäuse, rückseitig emaillierter Löwe, Staubdeckel vergoldet oder auch
massiv Gold, nummerngleich mit dem Gehäuse 4791, signiert Bertot a Caen, Brückenwerk mit Schlüsselaufzug und
extrem seltener Chronometerhemmung, Kombination aus
Wippen-Chronometer und Federchronometer mit goldenem
Chronometerrad und Rubinlagen, Goldschraubenunruh,
perfektes Emaillezifferblatt und ganz filigrane Fleur-de-Lys
Zeiger, sehr schöner Erhaltungszustand, funktionstüchtig,
Rarität. Die Uhr ist ein absolut rares Sammlerstück, zum
einen aufgrund des Platin-Emaille-Gehäuses, was bei Uhren
dieser Zeit extrem selten ist, zum anderen aufgrund der in
dieser Ausführung uns völlig unbekannten Chronometerhemmung.

Ca. Ø46mm, ca. 94g, extremely rare platinum case, back
enamelled lion, dome gilt or solid gold, matching number
to case 4791, signed Bertot a Caen, bar movement with key
winding and extremely rare chronometer escapement, combination of a pivoted detent escapement and a spring detent
escapement with gold chronometer wheel and rubies, gold
screw balance, perfect enamel dial and very filigree Fleurde-Lys hands, in very beautiful condition, in working order,
rarity. The watch is an absolutely rare collector‘s item, on
the one hand due to the platinum enamel case which is
extremely rare for watches of this time, on the other hand
due to the completely unknown chronometer escapement
in this version.
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4126

2.200 € - 3.500 €

Taschenuhr: exquisites, schweres Genfer Ankerchronometer, Alex Hüning No. 22131, geliefert an Louis Hainz in Prag,
ca.1900
Ca. Ø 57mm, ca. 138g, 14K Roségold, Savonnettegehäuse
von hervorragender Qualität und in nahezu neuwertigem
Zustand, signiert mit der Herstellerpunze von Alex Hüning in
Genf, Gehäuse, Werk und Zifferblatt signiert Louis Hainz in
Prag, Ankerchronometerwerk feinster Qualität, besonders
große Chronometer-Unruh, Feinregulierung, Wolfsverzahnung, perfekt erhaltenes Emaillezifferblatt und originale
Goldzeiger. Die gesamte Uhr ist von herausragender Qualität
und befindet sich in einem nahezu neuwertigen, möglicherweise komplett unbenutzten Originalzustand.
Pocket watch: exquisite, heavy Geneva Ankerchronometer,
Alex Hüning no. 22131, delivered to Louis Hainz in Prague,
ca.1900
Ca. Ø57mm, ca. 138g, 14K pink gold, hunting case of excellent quality and in nearly like new condition, signed with the
maker‘s mark of Alex Hüning in Geneva, case, movement
and dial signed Louis Hainz in Prague, Ankerchronometer
movement of finest quality, extra large chronometer balance, fine adjusting device, wolf‘s toothing, perfectly preserved enamel dial and original gold hands. The entire watch
is of outstanding quality and is in an almost new, possibly
completely unused original condition.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4127

3.000 € - 8.000 €

Taschenuhr: besonders große und schwere astronomische
Goldsavonnette mit 7 Komplikationen, inklusive Minutenrepetition, Picard & Cie., La Chaux-de-Fonds, gefertigt für
Brüder Wirth in Rußland, ca.1895
Ca. Ø60mm, ca. 151g, 14K Rotgold, imposante und schwere
Savonnette von hoher Qualität, Staubdeckel mit Medaillenspiegel und Bezeichnung der Komplikationen, Markensignatur der Firma Picard & Cie.,La Chaux-de-Fonds, No.
201208, zusätzlich kyrillische Signatur der russischen Firma
Brüder Wirth, Qualitätsgrad „Superieure“, Werksverglasung,
Präzisionsankerwerk mit Minutenrepetition, Vollkalender
und Chronograph, signiertes Emaillezifferblatt mit Anzeige
von Datum, kyrillischem Wochentag, kyrillischem Monat,
Mondphase und Mondalter, außerdem kleine Sekunde und
Chronographenskala, rotgoldene Zeiger, Zifferblatt mit
kurzen Haarriß unterhalb der Mondphase, insgesamt sehr
schöner Erhaltungszustand, hochkomplizierte und beeindruckende Taschenuhr mit 7 Komplikationen.
Pocket watch: especially large and heavy astronomical
gold hunting case watch with 7 complications, including
minute repeater, Picard & Cie., La Chaux-de-Fonds, made
for brothers Wirth in Russia, ca.1895
Ca. Ø60mm, ca. 151g, 14K pink gold, impressive and heavy
hunting case watch of high quality, dome with medals and
inscription of the complications, brand signature of Picard &
Cie., La Chaux-de-Fonds, no. 201208, additionally Cyrillic signature of the Russian company brothers Wirth, quality grade
„Superieure“, glazed movement, precision lever movement,
minute repeater, triple date and chronograph, signed enamel
dial with date, Cyrillic weekday, Cyrillic month, moon phase
and moon age, subsidiary seconds and chronograph scale,
pink gold hands, dial with short hairline below the moon
phase, overall in very beautiful condition, highly complicated
and impressive pocket watch with 7 complications.

4128

3.000 € - 10.000 €

Taschenuhr: schwere astronomische Goldsavonnette,
Ankerchronometer mit seltenem, linearen Vollkalender,
Mondphase und Chronograph, A. Golay Leresche & Fils,
Geneve No.19171, ca. 1890

Pocket watch: heavy astronomical gold hunting case
watch, Ankerchronometer with rare linear triple date, moon
phase and chronograph, A. Golay Leresche & Fils, Geneve
no. 19171, ca. 1890

Ca. Ø54mm, ca. 145g, 18K Gold, à-goutte, äußerst massive
und hochwertige Qualität, Staubdeckel signiert und nummeriert, zusätzlich Werksverglasung, exquisites Ankerchronometerwerk mit besonders großer Chronometer-Unruh,
Genfer Spitzenqualität, Wolfsverzahnung, sehr feiner
Chronograph, seltener digitaler, linearer Kalender, außerdem Mondphase, einwandfrei erhaltenes Emaillezifferblatt
und wunderschöne Zeiger aus Rotgold, funktionstüchtig,
exquisite Sammlerqualität, bedeutender Genfer Hersteller
komplizierter Taschenuhren.

Ca. Ø54mm, ca. 145g, 18K gold, à-goutte case, extremely
massive and of high quality, dome signed and numbered,
glazed movement, exquisite Ankerchronometer movement
with extra large chronometer balance, Geneva top quality,
wolf‘s toothing, very fine chronograph, rare digital, linear calendar, moon phase, enamel dial in perfect condition, beautiful pink gold hands, in working order, exquisite collector‘s
quality, important Geneva manufacturer of complicated
pocket watches.
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4129

3.500 € - 6.500 €

Taschenuhr: schwere astronomische Goldsavonnette mit 6
Komplikationen, Invicta um 1890
Ca. Ø55mm, ca. 123g, 18K Gold, alle 3 Deckel aus Gold,
Werksverglasung, Präzisionsankerwerk mit Schaltrad-Chronograph, Minutenrepetition, Vollkalender und Mondphase,
originales Emaillezifferblatt mit Fenstern für den Wochentag und die Monatsanzeige, Zeigerdatum, Mondphase,
Chronograph mit 300er-Teilung, Repetition der Stunden,
Viertelstunden und Minuten, funktionstüchtig und mit sehr
gutem Klang, Gehäuse mit normalen Gebrauchsspuren,
Sprungdeckelfeder ermüdet.
Pocket watch: heavy astronomic gold hunting case watch
with 6 complications, Invicta ca. 1890
Ca. Ø55 mm, ca. 123 g, 18 K gold, all 3 lids solid gold, glazed
movement, precision lever movement, chronograph, triple
date and moon, original enamel dial, weekday and month,
date with hand, chronograph with 300‘s register; repeating
hours, quarters and minutes; in working order and and with
good sound, case with normal signs of usage, weak fly
spring.
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4130

3.000 € - 6.000 €

Taschenuhr: schwere und besonders große, komplizierte
astronomische Goldsavonnette, Louis Brandt & Fils; Biel,
ca. 1900
Ca. Ø57mm, ca. 130g, 14K Rotgold, Herstellerpunze Louis
Brandt & Fils, No. 281069, hochfeines und hochkompliziertes Schweizer Ankerwerk mit Repetition der Stunden
und Viertelstunden, Vollkalender mit Mondphase sowie
Schaltrad-Chronograph, sehr schön erhaltenes Emaillezifferblatt, Fenster für Wochentag und Monat, Zeigerdatum,
Mondphase, äußere Chronographen-Skala für Zeitmessungen mit der Genauigkeit 1/5 Sekunde, rotgoldene Zeiger,
sehr schöner Gesamtzustand, funktionstüchtig, hochfeine,
komplizierte Sammleruhr.

Pocket watch: heavy and very big, complicated, astronomic
gold hunting case watch, Louis Brandt & Fils; Biel, ca. 1900
Ca. Ø57 mm, ca. 130 g, 14 K pink gold, maker‘s punch Louis
Brandt & Fils, no. 281069, very fine and complicated Swiss
lever movement, repeating hours and quarters, triple date
and moon, chronograph, enamel dial in very beautiful condition, week day and months indication, date with hand, moon,
outer chronograph register for time measurement with the
accuracy of 1/5 second, pink gold hands, altogether in very
beautiful condition, in working order, very fine, complicated
collector‘s watch.
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4131

2.500 € - 5.000 €

Taschenuhr: schwere, hochfeine Rotgold-Savonnette mit
Minutenrepetition und Chronograph, Audemars Fils Geneve, No.136055, gefertigt für den russischen Markt, ca. 1900
Ca. Ø55mm, ca. 124g, 14K Rotgold, Gehäusepunze
Louis Audemars, Schweizer 14K Goldpunze, zusätzlich
russische 56er Goldpunze, Staubdeckel aufwändig und
äußerst dekorativ graviert mit dem russischen Zaren-Adler,
diversen Medaillen und Portraits, signiert und nummeriert
Fils Audemars No.136055, Werksverglasung, Schweizer
Präzisionsankerwerk in Spitzenqualität, ebenfalls signiert
Audemars Geneve, Repetition der Stunden, Viertelstunden
und Minuten, außerdem hochwertiger und ausgefallener
Chronograph, originales, signiertes Zifferblatt, ausgefallene
Guillochierung, 300er- Chronographenteilung, gebläute
Stahlzeiger, sehr schöner Erhaltungszustand, funktionstüchtig, inklusive vermutlich originaler Box.

Pocket watch: heavy, very fine pink
gold hunting case minute repeater with
chronograph, Audemars Fils Geneve, no.
136055, made for the Russian market, ca.
1900
Ca. Ø55mm, ca. 124g, 14K pink gold, case
punched Louis Audemars, Swiss 14K gold
punch, additionally Russian 56 gold punch,
dome elaborately and very decoratively
engraved with the Russian Tsar eagle,
various medals and portraits, signed and
numbered Fils Audemars no. 136055,
glazed movement, Swiss precision lever
movement in top quality, also signed Audemars Geneve, repeating hours, quarters
and minutes, additionally high quality and
exceptional chronograph, original signed
dial, exceptionally engine turned, 300
chronograph register, blued steel hands,
very beautiful condition, in working order,
including presumably original box.
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4132

3.500 € - 5.500 €

Taschenuhr: schwere und hochfeine Goldsavonnette mit
Minutenrepetition, Marious Lecoultre Geneve No.3956, ca.
1904
Ca. Ø52mm, ca. 121g, 18K Gold, Savonnette à goutte von
sehr hochwertiger Qualität, Staubdeckel signiert Marius
Lecoultre, Rue Bonivard 8, Geneve , datiert 23.September
1904, No.3956, hochfeines Präzisionsankerwerk mit Minutenrepetition, Kaliber Le Coultre, originales, vergoldetes
Zifferblatt, ebenfalls signiert, gebläute Stahlzeiger, Sprungdeckel öffnet etwas schwerfällig, ansonsten hervorragender
und scheinbar kaum benutzter Originalzustand, hochfeine
Sammleruhr. Marius LeCoultre wurde am 1. Februar 1847 in
Genf geboren. Er war der Sohn des Uhrmacher-Ehepaares
Eugène Constant LeCoultre und Louise Jaqueline Simone
Soldano. Seine renommierte Firma stellte komplizierte
Uhren von höchster Qualität her. Er erhielt 1887 eine ehrenvolle Erwähnung in der Genfer „Concours de Chronométrie“.
Auf der Chicagoer Weltausstellung von 1893 zeigte er
komplizierte und hoch präzise Uhren und nahm 1896 an der
Nationalausstellung in Genf teil.

Pocket watch: heavy and fine gold hunting case minute
repeater, Marious Lecoultre Geneve no. 3956, ca. 1904
Ca. Ø52mm, ca. 121g, 18K gold, hunting case à goutte of
very high quality, dome signed Marius Lecoultre, Rue Bonivard 8, Geneve, dated 23.September 1904, no. 3956, very
fine precision lever movement, minute repeater, calibre Le
Coultre, signed original gilt dial, blued steel hands, spring lid
opens a little bit sluggishly, otherwise in excellent and hardly
used original condition, very fine collector‘s watch. Marius
LeCoultre was born on 1st February 1847 in Geneva. He
was the son of the watchmaker couple Eugène Constant LeCoultre and Louise Jaqueline Simone Soldano. His famous
company produced complicated watches of the highest
quality. In 1887 he was honourably mentioned in the Geneva
„Concours de Chronométrie“. At the Chicago World‘s Fair of
1893 he showed complicated and highly precise watches
and took part in the National Exhibition in Geneva in 1896.
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132

3.500 € - 6.500 €

Taschenuhr: Goldsavonnette von exquisiter Qualität,
Minutenrepetition, Chronometermacher Rodanet Paris
No.15351, Kaliber vermutlich Audemars Piguet, ca.1910

Pocket watch: gold hunting case watch of exquisite quality,
minute repeater, chronometer maker Rodanet Paris no.
15351, calibre probably Audemars Piguet, ca.1910

Ca. Ø49mm, ca. 104g, 18K Gold, Savonnette à goutte, Gehäuse und Werk nummerngleich 15351, Gehäuse und Werk
signiert, Spitzenqualität mit Genfer Streifen und Feinregulierung, hochwertige vernickelte Ausführung, Brücke nummeriert und signiert, Repetition der Stunden, Viertelstunden
und Minuten, originales, vergoldetes, signiertes Zifferblatt,
gebläute Stahlzeiger, sehr guter Zustand, funktionstüchtig
und mit gutem Klang. A.H. Rodanet war ein bedeutender
französischer Uhrmacher, Händler und Vertreter von Patek
Philippe in Paris. Auguste Hilaire Rodanet war außerdem
Ritter der Ehrenlegion und Bürgermeister des 2. Arrondissement von Paris zwischen 1904 und 1907. Seit 1880 war er
der Präsident der Pariser Uhrmacherschule „Ecole d‘Horlogerie et Mécanique Précision“.

Ca. Ø49mm, ca. 104g, 18K gold, hunting case à goutte,
case and movement matching number 15351, case and
movement signed, top quality with Geneva striping and
fine adjusting device, high-quality nickel plated, bridge
numbered and signed, repeating the hours, quarters and
minutes, original signed gilt dial, blued steel hands, in very
good condition, in working order and with good sound. A.H.
Rodanet was an important French watchmaker, dealer and
representative of Patek Philippe in Paris. Auguste Hilaire
Rodanet was also a Knight of the Legion of Honour and
Mayor of the 2nd Arrondissement of Paris between 1904
and 1907. Since 1880 he was President of the Paris School
of Watchmaking and Mechanical Precision.

4134

3.500 € - 8.500 €

Taschenuhr: exquisite, kleine und hochfeine Frackuhr mit
Minutenrepetition, Audemars Piguet, Brassus & Genève,
No. 8995, ca. 1900

Pocket watch: exquisite, small and very fine dress watch
minute repeater, Audemars Piguet, Brassus & Genève, no.
8995, ca. 1900

Ca. Ø47,5mm, ca. 62g, 18K Gold, No.8995, Spezialgehäuse
mit integriertem und kaum sichtbaren Scharnier, hochfeines
Kaliber mit Minutenrepetition, wolfsverzahnte Aufzugsräder,
Feinregulierung, Genfer Streifenschliff, massiv goldenes
Zifferblatt, unter dem Blatt nummeriert 8995, ausgefallene,
gebläute Breguet-Zeiger, hervorragender Erhaltungszustand, hervorragende Qualität

Ca. Ø47.5mm, ca. 62g, 18K gold, no.8995, special case with
integrated and hardly visible hinge, very fine calibre, minute
repeater, wolf‘s toothing, fine adjusting device, Geneva
striping, solid gold dial, numbered 8995 underneath the dial,
unusual blued Breguet hands, in excellent condition, in
excellent quality.
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4135

Armbanduhr: vintage Jaeger LeCoultre Memovox Automatik „Jumbo“ in Stahl, ca.1965

Wrist watch: vintage Jaeger LeCoultre Memovox automatic
„Jumbo“, steel, ca.1965

Ca. Ø37mm, Edelstahl, verschraubt, Boden bezeichnet „Memovox“ No. 783045, Automatikwerk mit Hammerautomatik,
Kaliber 815, Werksnummer 1332428, sehr schön erhaltenes
Zifferblatt mit Leuchtpunkten, Leuchtzeiger, neuwertiges
Lederarmband mit Dornschließe, funktionstüchtig, Revision
empfohlen.

Ca. Ø37mm, stainless steel, screwed, back marked „Memovox“ No. 783045, automatic movement with bumper
automatic, caliber 815, movement number 1332428, very
nice conditioned dial with luminous dots, luminous hands,
as good as new leather strap with buckle, working, revision
recommended.

4136

134

1.800 € - 2.500 €

800 € - 1.400 €

Armbanduhr: sehr schöne IWC Automatik in Edelstahl,
Schaffhausen 1952

Wristwatch: very beautiful IWC automatic watch, stainless
steel, Schaffhausen 1952

Ca. Ø35mm, Edelstahl, seltenes „wasserdichtes“ Monocoque-Gehäuse, Gehäusenummer 1258032, Werksnummer
1246352, Automatikwerk Kaliber 85, versilbertes Zifferblatt,
Zentralsekunde, altes Lederarmband mit weißgoldener
goldfilled Dornschließe, guter, gebrauchter Zustand, funktionstüchtig.

Ca. Ø35 mm, stainless steel, rare „waterproof“ monocoque
case, case no. 1258032, movement no. 1246352, automatic
movement caliber 85, silvered dial, center seconds, old leather strap with white goldfilled buckle, well-kept condition,
in working order.

4137

2.000 € - 6.000 €

Armbanduhr: Rarität, extrem seltene vintage Herrenuhr mit
Rechenschieberfunktion „JUVENIA ARITHMO“, ca.1950

Wristwatch: rarity, extremely rare vintage man‘s watch with
slide-rule function „JUVENIA ARITHMO“, ca.1950

Ca. Ø42mm, Edelstahl/Gold, drehbare Lünette mit Rechenschieberfunktion, Handaufzug, originales Zifferblatt, Zentralsekunde, originale Zeiger, neuwertiges Lederarmband,
funktionstüchtig, extrem selten. Die „JUVENIA ARITHMO“
wird nur äußerst selten auf Auktionen angeboten und ist
eine gesuchte Sammleruhr, insbesondere in dieser Ausführung mit goldenen Bandanstößen. Ein identisches Exemplar
erzielte 2016 in Genf 10.000 Schweizer Franken.

Ca. Ø42mm, stainless steel/gold, rotating bezel with
slide-rule function, manual winding, original dial, centre
seconds hand, original hands, as good as new leather strap,
in working order, extremely rare. The „JUVENIA ARITHMO“
is offered only extremely rarely on auctions and is a popular
collector‘s watch, especially in this version with golden lugs.
In 2016 an identical watch was sold in Geneva for 10,000
Swiss Francs.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4138

Armbanduhr: gesuchter, ganz früher Breitling Chronomat
Ref.769, ca.1941/42

Wrist watch: wanted, very early Breitling Chronomat
Ref.769, ca.1941/42

Ca. Ø36,5mm, Edelstahl, drehbare Rechenschieber-Lünette,
Druckboden mit Referenznummer 769 und Seriennummer
484189, Handaufzugskaliber Venus 175, sehr schön erhaltenes, originales Zifferblatt, Stahlzeiger, Lederarmband mit
Stahl-Dornschließe, funktionstüchtig und in sehr schönem
Zustand, gesuchte Sammleruhr. Der 1941 eingeführte Breitling Chronomat basierte auf einem von Breitling 1940 eingereichten Patent. Das Schweizerkreuz und die Ziffer 217012
auf dem Zifferblatt beziehen sich auf die Patentschrift des
«Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum». Es war
der erste Armbandchronograph mit integriertem Rechenschieber.

Ca. Ø36,5mm, stainless steel, rotating bezel with slide rule
function, back with reference number 769 and serial number
484189, manual winding caliber Venus 175, very nice original dial, steel hands, leather strap with steel buckle, working
and in very nice condition, popular collector‘s watch. The
Breitling Chronomat, introduced in 1941, was based on a patent submitted by Breitling in 1940. The Swiss cross and the
number 217012 on the dial refer to the patent specification
of the „Federal Office for Intellectual Property“. It was the
first wristwatch chronograph with integrated slide rule.

4139

136

2.000 € - 4.000 €

1.800 € - 2.400 €

Armbanduhr: äußerst attraktiver „oversize“ Stahl-Chronograph Valjoux 72, Le Jour 50er Jahre

Wristwatch: very attractive „oversize“ steel chronograph
Valjoux 72, Le Jour 50‘s

Ca. Ø37mm, Edelstahl, verschraubter Boden, Handaufzug,
Kaliber Valjoux 72, sehr schön erhaltenes, gebürstetes
Zifferblatt mit ausgefallenen Edelstahlziffern im Art déco
Design, 30-Minuten-Zähler, 12-Stunden-Zähler, Tachymeterskala und Telemeterskala, Edelstahl-Leuchtzeiger,
Lederarmband mit Dornschließe, sehr schöner Erhaltungszustand, gangbar, Reinigung empfohlen.

Ca. Ø37mm, stainless steel, screwed back, manual winding,
caliber Valjoux 72, very nice brushed dial with fancy Art
Deco design stainless steel numerals, 30-minute-counter,
12-hour-counter, tachymeter scale and telemeter scale,
stainless steel luminous hands, leather strap with buckle,
very nice condition, movement intact, cleaning recommended.

4140

1.200 € - 1.800 €

Armbanduhr: großer vintage Tachymeter-Chronograph
von Eberhard & Co., 18K Gold, ca.1960

Wristwatch: large vintage tachymeter chronograph by
Eberhard & Co., 18K gold, ca.1960

Ca. Ø36mm, 18K Gold, Druckboden signiert, nummeriert
31004 sowie 773, Handaufzug, Chronograph mit 30-Minuten-Zähler, blaue Tachymeterskala, originale Zeiger,
Lederarmband mit Faltschließe, sehr schöner Zustand,
funktionstüchtig.

Ca. Ø36mm, 18K gold, pressed back signed, numbered
31004 and 773, manual winding, chronograph with 30-minute-counter, blue tachymeter scale, original hands, leather
strap with felt clasp, very nice condition, working.

4141

1.700 € - 3.000 €

Armbanduhr: äußerst seltener, antimagnetischer „oversize-38mm“ Stahl-Chronograph mit Vollkalender und
Lünettenstellung, Marke Avional Antimagnetique, ca.1950
Ca. Ø38mm, Edelstahl, drehbare Perllünette mit spezieller
Funktion zur Schnellverstellung von Datum, Wochentag und
Monat, Druckboden, Handaufzug, Chronograph mit 30-Minuten-Zähler, Fenster für Wochentag und Monat, sehr schön
erhaltenes Zifferblatt mit goldenen Ziffern, goldfarbene
Zeiger, ausgezeichneter Erhaltungszustand, vermutlich
kaum getragen, funktionstüchtig.
Wristwatch: very rare, antimagnetic „oversize-38mm“ steel
chronograph with triple date and quick-setting by bezel,
brand Avional Antimagnetique, ca.1950
Ca. Ø38 mm, stainless steel, rotating bezel with special function for quick setting of date, week day and month; pressed
back, manual winding, chronograph with 30min counter,
week day and month indication, dial with golden numerals,
in very beautiful condition, golden hands, in excellent condition, probably nearly unused, in working order.
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1.200 € - 3.000 €

Armbanduhr: äußerst attraktives Omega Constellation-Chronometer „Calendar“ in Edelstahl/Rotgold
Ref.2943-2-SC, mit Originalbox, bez. Constellation-Calendar Haji Abdullah Alireza & Co, 1959

Wristwatch: very attractive Omega Constellation Chronometer „Calendar“, stainless steel/pink gold ref.2943-2-SC,
with original box, inscribed Constellation Calendar Haji
Abdullah Alireza & Co, 1959

Ca. Ø35mm, Edelstahl/Rotgold, Druckboden mit rotgoldenem Constellation-Logo, originale Stahl-Krone, Automatikwerk Kaliber 504, originales, versilbertes Pie-Pan-Dial mit
ganz markanten rotgoldenen Indexen und rotgoldenen Zeigern, Zentralsekunde, Datum, Zifferblatt bezeichnet „Constellation Calendar“, altes Lederarmband mit rotgoldener
Dornschließe, Originalbox mit arabisch beschrifteter Einlage
„Constellation Calendar“, funktionstüchtig und in sehr schönem Zustand, sehr seltene Ausführung, vermutlich gefertigt
für den arabischen Markt. Eine 2943 mit schwarzem Blatt
und gleichem Gehäuse in Stahl/Rotgold war Eigentum von
Elvis Presley, versteigert in New York 2012.

Ca. Ø35mm, stainless steel/pink gold, back with pink gold
Constellation logo, original steel crown, automatic movement caliber 504, original silvered Pie-Pan dial with very
distinctive pink gold indexes and pink gold hands, center
seconds, date, dial marked „Constellation Calendar“, old
leather bracelet with pink gold buckle, original box with Arabic inlay „Constellation Calendar“, working and in very nice
condition, very rare, probably made for the Arabic market.
A 2943 with black dial and same steel/pink gold case was
owned by Elvis Presley and auctioned in New York 2012.
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4143

2.000 € - 6.000 €

Armbanduhr: feiner und extrem seltener Omega Ärzte-Chronograph in Edelstahl, Referenz CK2463, Baujahr
1958
Ca. Ø35mm, Edelstahl, Originalkrone, originaler Druckboden
mit Referenznummer 2463, Handaufzug Kaliber 320, Werksnummer 16120918, originales Zifferblatt mit rotgoldenen
Indexen und rotgoldenen Zeigern, Pulsometerskala, Lederarmband mit Dornschließe, funktionstüchtig, sehr schöner
Originalzustand, sehr seltene Referenz. Eine vergleichbare
2463 von 1957 war 2017 Bestandteil der „OMEGAMANIA“
Spezialauktion in Genf und erzielte über 10.000 Schweizer
Franken (Quelle: https://www.cortrie.de/go/b19).

4144

Wristwatch: fine and extremely rare Omega doctor‘s chronograph in stainless steel, reference CK2463, year 1958
Ca. Ø35mm, stainless steel, original crown, original pressed
back with reference number 2463, manual winding calibre
320, movement number 16120918, original dial with red gold
indices and red gold hands, pulsometer scale, leather strap
with buckle, in working order, very beautiful original condition, very rare reference. A comparable 2463 from 1957 was
part of the „OMEGAMANIA“ special auction in Geneva 2017
and was sold for more than 10.000 Swiss Francs (source:
https://www.cortrie.de/go/b19).

1.900 € - 2.500 €

Armbanduhr: sehr schönes Omega Constellation-Chronometer „Pie Pan“, Ref.14393, Baujahr 1961

Wristwatch: very nice Omega constellation chronometer
„Pie Pan“, ref.14393, from 1961

Ca. Ø34,5mm, 14K Gold, verschraubter Boden mit Constellation-Logo, Ref.14393- 4SC61, Automatikwerk Kaliber 561,
Werksnummer 18006096, versilbertes „Pie Pan“-Zifferblatt,
Zentralsekunde, Datum, goldene Zeiger, neuwertiges Lederarmband, funktionstüchtig.

Ca. Ø34.5mm, 14K gold, screwed back with Constellation-Logo, ref.14393- 4SC61, automatic movement caliber
561, movement number 18006096, silvered „Pie Pan“ dial,
center seconds, date, gold hands, as good as new leather
strap, working.
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4145

1.200 € - 2.800 €

Armbanduhr: seltene und attraktive, sehr frühe Vacheron &
Constantin Herrenuhr in Rotgold, sog. „Teardrop“, ca. 1942
Ca. Ø31mm, 18K Rotgold, Originalkrone, Druckboden,
Gehäusenummer 283095, Werksnummer 438608, Handaufzug Kaliber 458, hochfeines Genfer Präzisions-Kaliber, originales goldenes Zifferblatt mit aufgesetzten rotgoldenen
Ziffern und originalen rotgoldenen Zeigern, sehr schöner
Erhaltungszustand, funktionstüchtig, neuwertiges Lederarmband, hochfeine Sammleruhr.

4146

Wristwatch: rare and attractive, very early Vacheron &
Constantin man‘s watch in pink gold, so-called „Teardrop“,
ca. 1942
Ca. Ø31mm, 18K pink gold, original crown, pressed back,
case number 283095, movement number 438608, manual
winding calibre 458, very fine Geneva precision caliber, original gold dial with applied red gold numerals and original
red gold hands, very beautiful condition, in working order, as
good as new leather strap, very fine collector‘s watch.

1.800 € - 5.000 €

Armbanduhr: sehr seltene Rolex Herrenuhr von 1944,
„ROLEX REF. 3133 BUBBLE BACK PINK CALIFORNIA DIAL
STEEL/PINK GOLD“

Wristwatch: very rare Rolex gentlemen‘s watch from 1944,
„ROLEX REF. 3133 BUBBLE BACK PINK CALIFORNIA DIAL
STEEL/PINK GOLD“

Ca. Ø32mm, Edelstahl/Rotgold, verschraubte Rolexkrone,
verschraubter Edelstahlboden No.301360, signiert R.W.C,
Referenz 3133, Automatikchronometer, extrem seltenes,
pinkfarbenes „Salmon-Dial“ mit arabischen und römischen
Leuchtziffern „CALIFORNIA“, Leuchtzeiger, altes Lederarmband mit Rolex Dornschließe, Korrosion an den Ziffern,
ansonsten gut erhalten und gangbar, in dieser Ausführung
ein sehr seltenes Modell.

Ca. Ø32 mm, stainless steel/pink gold, screwed down Rolex
crown, screwed stainless steel back no. 301360, signed
R.W.C., reference 3133, automatic chronometer, very rare
pink gold „Salmon-Dial“ with Arabic and Roman luminous
numerals „CALIFORNIA“, luminous hands, old leather strap
with Rolex buckle, numerals with corrosion, otherwise in
good condition, movement intact, very rare version.

4147

1.500 € - 5.000 €

Armbanduhr: extrem seltenes, ganz frühes Rolex Chronometer mit Handaufzug, vermutlich Referenz 9659, ca.1949

Wristwatch: extremely rare, very early Rolex chronometer
with manual winding, probably reference 9659, ca.1949

Ca. Ø34mm, 18K Gold, Druckboden, außen gekennzeichnet
mit Rolexkrone und Seriennummer 677634, innen Referenznummer 9659, zusätzlich Rolex-Punze, hochfeines und
äußerst seltenes Rolexkaliber mit Handaufzug, 18 Steine,
justiert in 6 Lagen, verschraubtes Goldchaton auf der
Ankerradwelle, Feinregulierung, Brücke bezeichnet Rolex
Chronometer, No.E18898, Aufzugsrad bezeichnet Patented
Superbalance, sehr schön gleichmäßig patiniertes, originales Zifferblatt mit erhabenem goldenen Rolex-Schriftzug,
darunter Bezeichnung „CHRONOMETRE“, goldene Indexe,
goldene Zeiger, neuwertiges Lederarmband, funktionstüchtig, sehr seltene Rolex Sammleruhr.

Ca. Ø34mm, 18K gold, pressed back, marked with Rolex
crown and serial number 677634 outside, reference number 9659 inside, additional Rolex punch, very fine and rare
Rolex calibre with manual winding, 18 jewels, adjusted in 6
positions, screwed gold chaton, fine adjusting device, bridge
marked Rolex Chronometer, no.E18898, winding wheel
inscribed Patented Superbalance, very beautiful evenly
patinated original dial with raised golden Rolex lettering
including inscription „CHRONOMETRE“, golden indices, golden hands, as good as new leather strap, in working order,
very rare Rolex collector‘s watch.
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4148

142

2.000 € - 4.000 €

Taschenuhr: prächtige englische Doppelgehäuse-Spindeluhr mit Repetition und Chatelaine, Francis Gregg London
No. 6226, London 1691-1747

Pocket watch: splendid English pair case verge watch
repeater with chatelaine, Francis Gregg London no. 6226,
London 1691-1747

Ca. Ø54mm, ca. 145g, Silber vergoldet, Doppelgehäuse,
beide Gehäuse durchbrochen gearbeitet, Außengehäuse
mit erhabenen Portraitkartuschen und aufwändigen Verzierungen, Innengehäuse ebenfalls hervorragende Arbeit,
Darstellung von diversen Tieren sowie eine Kartusche mit
Stadtansicht, Glocke (später), originaler Staubdeckel aus
Silber, signiert und nummeriert, prächtiges, frühes Spindelwerk, auf der Platine ebenfalls signiert, Repetition der
Stunden und Viertelstunden, Emaillezifferblatt, gebläute
Stahlzeiger, gangbar, jedoch reinigungsbedürftig, Repetition
justierungsbedürftig; dazugehörige vergoldete Chatelaine.

Ca. Ø54mm, ca. 145g, gilt silver, both cases are pierced, first
case with portrait cartouches and elaborate decoration,
second case pierced with decoration of animals, cartouche
with town scene, replaced bell, original silver dome, signed
and numbered, splendid early verge movement, signed on
the plate, repeating hours and quarters, enamel dial, blued
steel hands, corresponding gilt chatelaine, movement intact,
needs cleaning, repeater needs adjusting.
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4149

1.750 € - 3.500 €

Taschenuhr: feine Louis XIV Oignon, aus der Hand des
Hofuhrmachers des Duc d‘Orleans und des Königs von
Frankreich, Gaudron Paris, um 1710

Pocket watch: fine Louis XIV Oignon, made by the Court
watchmaker of the Duc d’Orlean and the King of France,
Gaudron Paris, ca. 1710

Ca. Ø57mm, ca. 120g, vergoldetes und prächtig graviertes
Oignon-Gehäuse, rückseitig Ritterrüstung mit Orden als Monogramm-Kartusche, ungraviert, signiertes Spindelwerk mit
silbernen Verzierungen, ägyptische Pfeiler, hohe und steile
Schnecke, Spindelbrücke restauriert, vermutlich originales
Emaillezifferblatt (etwas haarrissig), Zeiger vermutlich
etwas später, gangbar; dazugehörige, seltene und dekorative Chatelaine mit Siegelanhänger und Schlüssel. Pierre
Gaudron gilt als ein herausragender Uhrmacher. Er war
der Sohn von Antoine Gaudron (1) und Bruder von Antoine
Gaudron (2). Gaudron war zwischen 1690 und 1730 in Paris
tätig und fertigte auch Uhren im Auftrag der Regierung. Er
war Hofuhrmacher des Duc d‘Orleans und des Königs von
Frankreich. Uhrmachermeister wurde er 1695.

Ca. Ø57mm, ca. 120g, gilt and splendidly engraved Oignon
case, armor with medal monogram cartouche on the back,
unengraved, signed verge movement with silvered decoration, Egyptian pillars, big and steep fusee, verge cage restored, probably original enamel dial (minimal hairlines), hands
presumably later, rare and decorative chatelaine with seal
pendant and key. Pierre Gaudron was considered as an outstanding watchmaker. He was the son of Antoine Gaudron
(1) and brother of Antoine Gaudron (2). Gaudron worked in
Paris between 1690 and 1730 and produced watches on
behalf of the government. He was the Court watchmaker of
the Duc d‘Orleans and the King of France. He became watch
master in 1695.
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4150

5.000 € - 10.000 €

Taschenuhr: prächtige, museale Doppelgehäuse-Repoussé-Spindeluhr von herausragender Qualität, 1/8 Repetition,
Charles Cabrier London, um 1730
Ca. Ø47mm, ca. 109g, 18K Gold, Doppelgehäuse, Außengehäuse Repoussé, Gehäuse von äußerst seltener Qualität,
vergleichbar mit Arbeiten von George Michael Moser,
durchbrochen gearbeitet, äußerst detaillierte Darstellungen,
Innengehäuse ebenfalls durchbrochen gearbeitet, verziert
mit Fabelwesen und Vogelmotiven, Glocke, originaler,
signierter Staubdeckel, prächtig dekoriertes Werk mit Spindelhemmung und Repetition der Stunden, Viertelstunden
und Achtelstunden auf Glocke und außerdem auf einen
Gehäuseknopf zur „stillen Repetition“, Emaillezifferblatt, außergewöhnliche Stahlzeiger, Zifferblatt mit leichter Krakelee
im Randbereich, ansonsten ausgezeichneter Erhaltungszustand, funktionstüchtig; bedeutender englischer Uhrmacher
(1719-1772).

Pocket watch: splendid, rare repoussé pair case verge
watch, excellent quality, Charles Cabrier London, ca. 1730
Ca. Ø47 mm, ca. 109 g, 18K gold, pair case, 1st case repoussé, prime quality case comparable to pieces by George
Micheal Moser, pierced, very detailed relief, 2nd case also
pierced, mythical creatures and birds, bell, original and
signed dome, verge movement with splendid decoration,
repeating hours, quarters and half-quarters on bell or on
case, enamel dial, extravagant steel hands, dial with small
peripheral craquelling, overall in excellent condition, in
working order, important English watchmaker (1719-1772).
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4151

3.000 € - 6.000 €

Taschenuhr: goldene Doppelgehäuse-Repoussé-Spindeluhr mit Stunden-Repetition, Charles Cabrier London, um
1760
Ca. Ø47mm, ca. 89g, Gold, Außengehäuse mit figürlicher
Darstellung, seitlich durchbrochen gearbeitet, Innengehäuse mit feinen Klangschlitzen, Gehäuse verziert mit Ranken
und Blüten, Glocke, frühes, feuervergoldetes Spindelwerk
mit nur einem Schlaghammer, Spindelkloben mit Muscheldekoration, Platine signiert Cabrier London, originaler
Staubdeckel, Repetition der Stunden auf Glocke, originales
Emaillezifferblatt in sehr gutem Zustand, sog.“Dutch Dial“,
originale, vergoldete Zeiger, Außengehäuse mit fachmännischen Restaurierungen/Verstärkungen von innen; dazu
äußerst dekorative, goldene Spindeluhrenkette, funktionstüchtig. Charles Cabrier London (1719-1772) ist verzeichnet
als „Famous Maker“. Er fertigte sehr viele Uhren für den
holländischen Markt, wofür auch diese Uhr bestimmt war.
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Pocket watch: gold pair case repoussé verge watch hour
repeater, Charles Cabrier London, ca. 1760
Ca. Ø47 mm, ca. 89 g, gold, 1st case figured, pierced, fine
sound openings, ornamented with blossoms and tendrils,
bell, early fire-gilt verge movement with only 1 hammer,
cage with shell decoration, main plate signed Cabrier London, original dome, repeating hours on bell, original enamel
dial in very good condition, „Dutch Dial“, original gilt hands,
professionally restored 1st case, very beautiful golden verge
watch chain, in working order. Charles Cabrier London noted
as „Famous Maker“ 1719-1772.
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2.700 € - 4.500 €

Taschenuhr: rare und außergewöhnlich schöne bayerische
Bicolour Repoussé Doppelgehäuse-Spindeluhr mit Repetition, Jacob Rottenfelder Öttingen No.680, ca. 1760

Pocket watch: rare and exceptionally beautiful Bavarian
bicolour repoussé double case verge watch with repeater,
Jacob Rottenfelder Öttingen no. 680, ca. 1760

Ca. Ø42,5mm, ca. 66g, Doppelgehäuse aus Gold, außergewöhnliche Qualität, Untergrund gekörnt Gelbgold, Relief
poliert in Rotgold, dadurch fantastische plastische Wirkung,
filigran durchbrochen gearbeitete Klangöffnungen, Gehäuse im Randbereich signiert (FCL), Außengehäuse Repoussé,
Innengehäuse mit 6 verschiedenen floralen Darstellungen
innerhalb von Kartuschen, ebenfalls wieder feine Klangschlitze, Glocke, feines Spindelwerk, auf der Platine signiert
und nummeriert, Spindelbrücke aus Silber, Repetition der
Stunden und Viertelstunden, verschraubtes Emaillezifferblatt, spätere Stahlzeiger, Zifferblatt mit kleinem Abplatzer
im Randbereich, insgesamt sehr schöner Zustand, gangbar,
Revision empfohlen.

Ca. Ø42.5mm, ca. 66g, gold pair case, exceptional quality,
grained yellow gold background, polished pink gold relief,
fantastic plastic effect, filigree pierced sound openings,
case signed (FCL) at the rim, repoussé outer case, inner
case with 6 different floral scenes inside of the cartouches,
also with fine sound holes, bell, fine verge movement, signed
and numbered on the plate, verge movement, bridge made
of silver, repeating the hours and quarters, screwed enamel
dial, later steel hands, dial with small chipping at the rim,
overall in very beautiful condition, intact, revision recommended.
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4153

3.800 € - 6.500 €

Taschenuhr: äußerst prunkvolle 18K Doppelgehäuse-Repoussé-Spindeluhr mit Schlagwerk, fantastische Gehäusequalität, Gédéon Esquivillon Genève, No.3153, ca.1750
Ca. Ø44mm, ca. 86g, 18K Rotgold, Repoussé-Gehäuse von
herausragender Qualität, besonders aufwändige und detaillierte Figurenszene, Rand mit Rocaillen und feinst gearbeiteten verzierten Klangöffnungen, Innengehäuse von ebenso
hoher Qualität, durchbrochen gearbeiteter Rand, gefertigt in
feinster Qualität, am Pendant eine kleine Stadtansicht, auf
der anderen Seite eine Fratze, Glocke, originaler, signierter
und nummerierter Staubdeckel, prächtiges Spindelwerk mit
Fratzenkloben, komplett signiert und nummeriert, Repetition der Stunden und Viertelstunden auf Glocke, Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger, sehr schöner Erhaltungszustand,
funktionstüchtig, museale Sammleruhr!
Pocket watch: extremely splendid 18K pair case repoussé
verge watch repeater, fantastic case quality, Gédéon Esquivillon Genève, no. 3153, ca. 1750
Ca. Ø44mm, ca. 86g, 18K pink gold, repoussé case of
outstanding quality, particularly elaborate and detailed
figure scene, rim with Rocailles and finest decorated sound
openings, inner case of same high quality, pierced rim
manufactured in finest quality, on pendant a small city view,
on the other side a grotesque face, bell, original signed and
numbered dome, splendid verge movement with grotesque
cock, completely signed and numbered, repeating hours
and quarters on bell, enamel dial, pink-golden hands, in very
beautiful condition, in working order, a collector‘s watch in
museum quality!
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4154

3.500 € - 6.500 €

Taschenuhr: exquisite, frühe Repoussé Doppelgehäuse-Spindeluhr mit Repetition, John Parke(s) London (1724ca.1744)
Ca. Ø46mm, ca. 112g, 22K Gold, ausgesprochen schönes
Doppelgehäuse, Watchpaper, Außengehäuse Repousséarbeit von feinster Qualität, filigrane Klangöffnungen,
Darstellung einer mythologischen Szene im Hochrelief,
Innengehäuse prächtig durchbrochen gearbeitet, florale
Ranken sowie Kartusche mit Mädchenportrait, Glocke, originaler, signierter und nummerierter Staubdeckel, hochfeines
Spindelwerk, ebenfalls signiert und nummeriert, besonders
schöne Werksdekoration, Spindelhemmung, Repetition der
Stunden und Viertelstunden auf Glocke, einwandfrei erhaltenes Emaillezifferblatt, seltene Sonnenzeiger aus Gold,
funktionstüchtig mit sehr schönen Klang, hervorragender
Erhaltungszustand. Dazugehöriger Schlüssel, ebenfalls aus
Gold. Nur selten findet man diese frühen englischen Repoussé-Spindeluhren in einem so schönen Erhaltungszustand.

Pocket watch: exquisite early repoussé pair case verge
repeater, John Parke(s) London (1724- ca. 1744)
Ca. Ø46 mm, ca. 112 g, 22K gold, very beautiful pair case,
watchpaper, 1st case repoussé, fine quality, fine sound
openings, high relief mythological scene, 2nd case pierced,
floral tendrils and cartouche with girl‘s portrait, bell, original
signed and numbered dome, very fine verge movement, also
signed and numbered, very beautiful movement decoration,
verge escapement, repeating hours and quarters on bell,
enamel dial in perfect condition, rare gold hands, matching
gold key, in working order and with good sound, in excellent
condition. Early English repoussé verge watch, rare and
beautiful condition.
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4155

2.500 € - 5.000 €

Taschenuhr: seltene, frühe Oignon mit ungewöhnlicher
Repetition mit nur einem Hammer, De Covigny Paris um
1710
Ca. Ø52mm, ca. 140g, prächtiges originales Gehäuse mit
Seitenscharnier, feine Klangöffnungen, reich verziert mit
Roccaillen und außergewöhnlichen Tier-Motiven, Darstellung einer Geschichte auf mehreren Kartuschen, wobei
der Hund eines Mannes von einem Adler ergriffen wird,
Glocke, außerdem Gehäusestift zum Ertasten der „stillen“
Repetition, signiertes Spindelwerk, außergewöhnliche Pfeiler aus Silber, Spindelbrücke ebenfalls Silber, sehr schöne
Arbeit mit Vogelmotiven, außergewöhnlich große silberne
Regulierscheibe, frühe Schlagwerks-Konstruktion mit nur
einem Hammer für Stunden und Viertelstunden, originales
Emaillezifferblatt (Randbeschädigung am Öffnungshebel),
vermutlich originale Zeiger, gangbar, komplett originaler
Zustand. Eine nahezu identische Uhr befindet sich im
Musée Calvet (Literaturhinweis Tardy Seite 164). Das Musée
Calvet ist ein französisches Museum in Avignon. Dank des
Reichtums und der Bedeutung seiner Sammlungen gilt es
als klassisches französisches Kunst-Museum, überwiegend
Objekte aus der Zeit 1600-1900.
Pocket watch: rare, early Oignon with unusual repeating
mechanism with only one hammer, De Covigny Paris, ca.
1710
Ca. Ø52mm, ca. 140g, splendid original case with lateral
hinge, fine sound openings, richly decorated with Roccailles
and unusual animal scenes, showing a story on several
cartouches where a man‘s dog is attacked by an eagle, bell,
case pin for finding the „silent“ repeating device, signed verge movement, extraordinary silver pillars, silver verge bridge, very beautifully worked with bird scenes, extraordinary
large silver regulating disc, early striking mechanism with
only one hammer for hours and quarters, original enamel
dial (damaged at the opening lever), probably original hands,
intact, completely original condition. An almost identical
watch can be found in the Musée Calvet (literature reference
Tardy page 164). The Musée Calvet is a French museum
in Avignon. Thanks to the richness and importance of its
collections it is considered a classical French art museum,
mainly with objects from the period 1600-1900.
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4156

2.000 € - 3.000 €

Taschenuhr: außergewöhnliche und sehr seltene, frühe
deutsch-dänische Doppelgehäuse Repoussé Spindeluhr,
um 1720, Ernst Nicolai Ziegenhirt Copenhagen No.201,1.
Meister in Copenhagen, ursprünglich aus Uelzen Norddeutschland stammend, verzeichnet ab 1692

Pocket watch: extraordinary and very rare early German-Danish pair case repoussé verge watch around 1720,
Ernst Nicolai Ziegenhirt Copenhagen no. 201, 1st master in
Copenhagen, originally from Uelzen North Germany, listed
from 1692

Ca. Ø54mm, ca. 97g, Silber, Doppelgehäuse, Außengehäuse außergewöhnliche Repoussé-Arbeit im Rokokostil,
Innengehäuse glatt, Meistermarke SP, prächtiges, feuervergoldetes Spindelwerk mit außergewöhnlichen Pfeilern,
früher Fratzenkloben mit leicht abgeschrägtem Fuß, Platine
signiert und nummeriert, No.201, signiertes, originales
Emaillezifferblatt in hervorragendem Zustand, vergoldete
Zeiger, funktionstüchtig und sehr gut erhalten, rare frühe
norddeutsche/dänische Sammleruhr. Der Uhrmacher Ernst
Nicolai Ziegenhirt wurde 1. Uhrmachermeister in Copenhagen im Jahr 1725.

Ca. Ø54mm, ca. 97g, silver, pair case, outer case exceptional
repoussé work in Rococo design, plain inner case, maker‘s
mark SP, splendid fire-gilt verge movement with exceptional
pillars, early cock with grotesque face, main plate signed
and numbered, no.201, signed original enamel dial in
excellent condition, gilt hands, in working order and in very
good condition, rare early North German/Danish collector‘s
watch. The watchmaker Ernst Nicolai Ziegenhirt became
1st master of watchmaking in Copenhagen in 1725.
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154

2.400 € - 3.500 €

Taschenuhr: interessante englische Doppelgehäuse Oignon mit Datum, P. Joseph Stasinon London, ca.1700

Pocket watch: interesting English pair case Oignon with
date, P. Joseph Stasinon London, ca.1700

Ca. Ø60mm, ca. 156g, vergoldet, Doppelgehäuse, ganz frühes englisches Spindelwerk, prächtiger Kloben mit geradem
Fuß, typisch für die Zeit um 1700, Platine signiert, vergoldetes, signiertes Champlevé-Zifferblatt, vermutlich originale,
sehr schöne Eisenzeiger, Datumsfenster, gangbar. Joseph
Stasinon kam ursprünglich aus Belgien, ansässig in Tournai.

Ca. Ø60mm, ca. 156g, gold-plated, pair case, very early
English verge movement, splendid cock with straight foot,
typical for the time ca. 1700, plate signed, gilt and signed
Champlevé dial, probably original, very nice iron hands, date,
movement intact. Joseph Stasinon originally came from
Belgium, based in Tournai.

4158

3.000 € - 8.000 €

Taschenuhr: rare, große deutsche Sackuhr, sehr bekannter
Uhrmacher, Jacob Mayr Augsburg, No.682, verzeichnet
von 1672-1714

Pocket watch: rare large German pocket watch, very famous watchmaker, Jacob Mayr Augsburg no. 682, listed
from 1672-1714

Ca. Ø60mm, ca. 168g, Silber vergoldet, Doppelgehäuse,
frühes, prächtiges Spindelwerk mit Tulpenpfeilern, Platine
signiert und nummeriert, Kloben verziert mit einem Damenportrait, signiertes, originales Champlevezifferblatt
mit Datumsfenster, Zifferblatt vermutlich ebenfalls Silber
vergoldet, signiert Mayr Fecit, außergewöhnliche Zeiger,
vermutlich aus Silber, gangbar, museales Sammlerobjekt.

Ca. Ø60mm, ca. 168g, silver-gilt, pair case, early, splendid
verge movement with tulip pillars, signed and numbered
main plate, cock decorated with a lady‘s portrait, signed
original dial with date aperture, dial presumably silver-gilt,
signed Mayr Fecit, extraordinary presumably silver hands,
intact, collector‘s piece in museum quality.

4159

2.000 € - 5.000 €

Taschenuhr: ungewöhnliche, große Wiener Schlagwerks-Taschenuhr mit Repoussé-Gehäuse und Figurenautomat Jacquemart, Caspar Kaufmann in Wien, um 1815
Ca. Ø58mm, ca. 128g, Silber vergoldet, äußerst dekoratives
Gehäuse, rückseitig Reliefszene mit Adam und Eva, signiertes Spindelwerk mit Repetition der Stunden und Viertelstunden, schauseitig dekorativer Figurenautomat Jacquemart
auf blauer Guilloche-Emaille, Minutenzeiger fehlt, optisch
sehr schön erhalten, Werk überholungsbedürftig. Wiener
Automatenuhren sind sehr selten, insbesondere mit so
ausgefallenen Gehäusen.
Pocket watch: unusual and large Vienna repeater with
repoussé case and figured automaton Jacquemart, Caspar
Kaufmann Vienna, ca. 1815
Ca. Ø 58 mm, ca. 128 g, gilt silver, very decorative case,
Adam and Eve relief on back, signed verge movement
repeating hours and quarters, decorative figured automaton
Jacquemart with blue enamel, minute hand missing, very
beautiful, movement needs service. Viennese automaton
watches are very rare, especially with such unusual cases.
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4160

2.500 € - 4.000 €

Taschenuhr: große und prächtige Schlagwerks-Taschenuhr
mit 3-farbigem, außergewöhnlich prächtigen Figurenautomat Jacquemart, ca.1820

Pocket watch: large and splendid pocket watch repeater
with extraordinarily magnificent 3-coloured figure automaton Jacquemart, ca.1820

Ca. Ø55,5mm, ca. 122g, originales Silbergehäuse,
No.7782/34213, französische Silberpunze, Staubdeckel signiert Breguet a Paris, Spindelwerk, Repetition der Stunden
und Viertelstunden, besonders prächtige Ausführung des
Figurenautomaten in Gelbgold, Rotgold und Weißgold, sehr
detaillierte Darstellungen, zentral weißes Emaillezifferblatt,
gebläute Breguet-Stahlzeiger, guter, funktionstüchtiger
Zustand, Gehäuse-Rückdeckel mit diversen kleinen Druckstellen.

Ca. Ø55.5mm, ca. 122g, original silver case, no. 7782/34213,
French silver punch, dome signed Breguet a Paris, verge
movement, repeating hours and quarters, very fine design
of the automaton figures in yellow gold, pink gold and white
gold, very detailed worked, central white enamel dial, blued
Breguet steel hands, in good working order, case back with
several small dents.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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158

2.500 € - 6.000 €

Taschenuhr: große astronomische Spindeluhr mit 7 Komplikationen, Schweiz um 1800

Pocket watch: big astronomic verge watch with 7 complications, Switzerland ca. 1800

Ca. Ø60mm, ca. 149g, Silber, rändiertes Mittelteil, feuervergoldetes Spindelwerk, sehr schön erhaltenes, originales
Emaillezifferblatt, zentrale Anzeige der Zeit, kleine Sekunde
auf „4“, Anzeige des Datums, des Monats mit Monatslänge,
des Wochentags mit Tagesregenten, Anzeige von Tag
oder Nacht, Anzeige der Mondphase und des Mondalters,
guter Gesamtzustand, gangbar, selten. Eine vergleichbare
Spindeluhr wurde 2009 in Genf versteigert, Schätzpreis
6.000-9.000CHF (Quelle: https://www.cortrie.de/go/PWX).

Ca. Ø60 mm, ca. 149 g, silver, reeded mid section, fire-gilt
verge movement, original enamel dial in very beautiful
condition, central time indication, subsidiary second on „4“,
month indication with month length, week day indication,
indication of day/night, moon and moon age; altogether in
good condition, in working order, rarity. A comparable verge
watch was sold in Geneva auction 2009, estimated price
6,000-9,000CHF (source: https://www.cortrie.de/go/PWX).
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4162

3.000 € - 7.000 €

Taschenuhr: technische Rarität, eine der frühesten bekannten astronomischen Taschenuhren mit echtem ewigen
Kalender „Quantième Bisextile“, Frankreich um 1800
Ca. Ø57mm, ca. 113g, originales Silbergehäuse mit französischen Punzen und Seriennummer 1511, übereinstimmend
mit der Werkspunze, Vollplatinenwerk mit Zylinderhemmung, Antrieb über Kette und Schnecke, originales Emaillezifferblatt, bez.“Bisextile“, Anzeige der Uhrzeit mit Sekunde
und außerdem mit 6 astronomischen Komplikationen,
darunter der extrem seltene ewige Kalender mit Einteilung
von 4 × 12 Monaten, außerdem Wochentag, Datum, Monat
mit Anzeige der Monatslänge von 28-31 Tagen, Mondphase und Mondalter, rotgoldene Zeiger, vollständig, jedoch
revisions-/justierungsbedürftig, Werk mit Restaurationen.
Taschenuhren mit ewigem Kalender aus der Zeit vor 1850
sind absolute Raritäten und wurden bisher auf Auktionen
kaum angeboten.

Pocket watch: technical rarity, one of the earliest known
astronomical pocket watches with real perpetual calendar
„Quantième Bisextile“, France ca. 1800
Ca. Ø57mm, ca. 113g, original silver case with French punches and serial number 1511, matching movement punch,
full plate movement with cylinder escapement, chain/
fusee, original enamel dial, inscribed „Bisextile“, indication
of the time with seconds and 6 astronomical complications,
among them the extremely rare perpetual calendar with 4
× 12 months, weekday, date, month with indication of the
month length of 28-31 days, moon phase and moon age,
pink gold hands, complete, but needs to be revised and
adjusted, movement with restorations. Pocket watches with
a perpetual calendar from before 1850 are absolute rarities
and have hardly been offered at auctions so far.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4163

1.000 € - 4.000 €

Taschenuhr: technisch hochinteressante und extrem
seltene Taschenuhr mit frühem automatischen Schwinggewichtsaufzug, Joseph Maler Staufen, ca.1810
Ca. Ø52,5mm, ca. 103g, Metallgehäuse mit Münzrand,
rückseitig fein geperlter Rand und florale Gravur, technisch
hochinteressantes frühes Zylinderwerk mit automatischem
Aufzug, signiert Joseph Maler Stauf(f)en, Emaillezifferblatt,
Stahlzeiger, gangbar, extrem seltene deutsche Sammleruhr.
Diese Uhr stammt aus der Hand des bekannten Uhrmachers
Joseph Maler, der einer angesehenen Staufener Uhrmacherfamilie entstammte. Franz Joseph Mahler (*12. August
1795 in Staufen/Allgäu; †21. Juni 1845 in München) war
ein deutscher Instrumentenbauer und Erfinder. Er erstellte
optische und mechanische Instrumente für die führenden
Astronomen und Sternwarten seiner Zeit. Sein Bruder
Franz Mahler war ebenfalls ein bedeutender Hersteller
kleiner Uhren; ihm gelang eine wesentliche Erfindung zum
Selbstaufzug von Taschenuhren.
Pocket watch: technically highly interesting and extremely
rare pocket watch with early self winding mechanism,
Joseph Maler Staufen, ca.1810
Ca. Ø52.5mm, ca. 103g, metal case with coin rim, back
with finely pearled rim and floral engraving, technically very
interesting early cylindre movement with self winding mechanism, signed Joseph Maler Stauf(f)en, enamel dial, steel
hands, intact, extremely rare German collector‘s watch.
This watch comes from the hand of the famous watchmaker Joseph Maler, who came from a prestigious Staufen
watchmaker family. Franz Joseph Mahler (* 12. August 1795
in Staufen (Allgäu); † 21. June 1845 in Munich) was a German instrument maker and inventor. He developed optical
and mechanical instruments for the leading astronomers
and observatories of his time. His brother Franz Mahler
was also an important manufacturer of small watches. He
invented an essential part for self winding mechanisms for
pocket watches.
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2.000 € - 4.000 €

Taschenuhr: technisch hochinteressante Zylinderuhr mit
Zentralsekunde und Selbstaufzug, ehemals Bestandteil
der berühmten Sammlung „Sabrier“, signiert J. Ruegger
No.4981, Genf um 1800

Pocket watch: technically very interesting cylindre watch
with centre seconds and self-winding mechanism, formerly part of the famous Sabrier collection, signed J. Ruegger
no. 4981, Geneva ca. 1800

Ca. Ø53mm, ca. 122g, massives Silbergehäuse, rändiertes
Mittelteil, Staubdeckel signiert und nummeriert, extrem
seltener Rüttelaufzug mittels Schwinggewicht, Zylinderhemmung, signiertes und sehr schön erhaltenes Emaillezifferblatt, Zentralsekunde, goldene Zeiger, Genf um 1800,
Werk gangbar, jedoch reinigungsbedürftig, äußerst selten.

Ca. Ø53mm, ca. 122g, solid silver case, reeded mid-section,
dome signed and numbered, extremely rare automatic
self-winding system, cylindre escapement, signed and very
beautifully preserved enamel dial, centre seconds, golden
hands, Geneva ca. 1800, movement intact but needs cleaning, very rare.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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162

1.500 € - 5.000 €

Taschenuhr: große, flache Genfer Repetier-Uhr von herausragender Qualität, Rubinzylinder nach Breguet, Jean
Louis Debrit No.3007, ca.1810

Pocket watch: large, flat Geneva repeater watch of outstanding quality, ruby cylindre in manner of Breguet, Jean Louis
Debrit no. 3007, ca.1810

Ca. Ø53,5mm, ca. 100g, 18K Rotgold, à goutte, fein guillochiert, Gehäusemacher-Punze I.E, No.3007, identisch mit
der Werksnummer, Staubdeckel signiert und nummeriert,
hervorragende Werksqualität, Viertelstunden-Repetition,
eckige Tonfedern besonderer Qualität, Rubinzylinder,
Temperaturkompensation, massiv goldenes Zifferblatt,
ebenfalls fein guillochiert, zwischen den Ziffern guillochierte Blüten, emailliert, massive rotgoldene Breguet-Zeiger,
hervorragender Erhaltungszustand, hervorragende Qualität, funktionstüchtig. Literaturhinweis: DEBRIT (DEBRY)
Jean-Louis Meister-Uhrmacher, geboren 1760, arbeitete
in Genf bis 1831, spezialisiert auf Uhren und Chronometer,
Taschenuhren im Breguet-Stil, verwendet häufig Entwürfe
von Houriet (Quelle worldtempus.com).

Ca. Ø53.5mm, ca. 100g, 18K pink gold, à goutte, finely
engine turned, case maker‘s mark I.E, no. 3007, matching
with the movement number, dome signed and numbered,
excellent movement quality, quarter-hour repeater, rectangular gongs of special quality, ruby cylindre, temperature
compensation, solid gold dial finely engine turned, between
the numerals engine turned flowers, enamelled, massive
pink gold Breguet hands, in excellent condition and in excellent quality, in working order. Literature reference: DEBRIT
(DEBRY) Jean-Louis master watchmaker, born 1760, worked
in Geneva until 1831, specialized in watches, chronometers
and pocket watches in Breguet style. He frequently used
designs by Houriet (source worldtempus.com).
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4166

1.500 € - 2.500 €

Taschenuhr: schwere französische Schlagwerksuhr hoher
Qualität, signiert Berthoud a Paris, ca. 1810

Pocket watch: heavy French high quality repeater, signed
Berthoud a Paris, ca. 1810

Ca. Ø54mm, ca. 133g, 18K Rotgold, Rand mit winzigen
Klangöffnungen in floralen Ranken, Glocke, signierter
Staubdeckel mit Sprungdeckelfunktion, sehr feines Vollplatinenwerk mit Zylinderhemmung, Repetition der Stunden
und Viertelstunden auf Glocke, Platine ebenfalls signiert,
signiertes Emaillezifferblatt und sehr feine Zeiger aus massiv Rotgold, Gangwerk intakt, Schlagwerk ebenfalls, Glocke
jedoch beschädigt und dadurch Klang justierungsbedürftig.

Ca. Ø54mm, ca. 133g, 18K pink gold, rim with small sound
openings, floral tendrils, bell, signed dome with spring lid
function, very fine full plate movement with cylinder escapement, repeating hours and quarters on bell, plate also
signed, signed enamel dial, very fine solid pink gold hands,
movement intact, striking mechanism also intact, bell damaged and therefore sound needs adjustment.
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164

1.400 € - 2.400 €

Taschenuhr: frühe 4-Farben-Gold-Spindeluhr mit Repetition a toc, Frankreich um 1760

Pocket watch: early 4-coloured gold verge watch repeater
a toc, France c. 1760

Ca. Ø45mm, ca. 76g, 18K Gold, prächtige Verzierungen in
Weißgold, Rotgold und Grüngold, Gehäuserand verziert mit
Rocaillen, im Gehäuserand kleiner Knopf zum Ertasten der
Repetitionsschläge, sog. a-toc-Repetition, vergoldetes Spindelwerk, verschraubtes, vermutlich originales Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger, Zifferblatt restauriert, insgesamt
sehr schöner Zustand, funktionstüchtig.

Ca. Ø45mm, ca. 76g, 18K gold, white-gold decorations, pinkgold and green-gold decorations, case rim decorated with
rocailles, case with small button to feel the a toc striking,
so called a-toc-repeater, gilt verge movement, screwed,
probably original enamel dial, pink gold hands, restored dial,
overall very nice condition, working.
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4168

3.000 € - 7.000 €

Taschenuhr: äußerst feine, große und schwere Clockwatch,
komplizierte Doppelgehäuse-Spindeluhr mit Selbstschlag,
seltener Repetition a toc et a tact und Datum, vermutlich
Schweiz um 1820
Ca. Ø58mm, ca. 170g, 18K Goldpunze Neuchatel 1820,
Herstellerpunze FG. No.2346, Außengehäuse glatt,
hochwertiges 5-teiliges Außenscharnier, Innengehäuse
durchbrochen gearbeitet, sehr feine Qualität, sehr feine
Klangschlitze, Glocke, im Gehäuserand Hebel für die Abstellung des Schlagwerks und die Auswahl der Repetition auf
Glocke oder „stiller Repetition a toc“, originaler Staubdeckel,
Spindelwerk sehr hoher Qualität, 2 Aufzüge für Gangwerk
und Schlagwerk, Platine äußerst prächtig graviert, Kloben
verziert mit einer Lyra, Stunden-Selbstschlag und Halbstunden-Selbstschlag sowie Stunden-Repetition, ausgelöst
durch Drücken des winzigen Knopfes im Pendant, Emaillezifferblatt mit zentralem Zeigerdatum, gebläute Stahlzeiger,
sehr schöner Zustand, technische Rarität, hochfeine Sammleruhr, funktionstüchtig.

Pocket watch: very fine, big and heavy clockwatch, paircase verge watch repeater a toc et a tact, self striking and
date, probably Switzerland ca. 1820
Ca. Ø58 mm, ca. 170 g, 18 K gold punch Neuchatel 1820,
maker‘s punch FG, no. 2346, 1st case smooth, high-grade
5-part lateral hinge, 2nd case pierced, very fine quality, very
fine sound openings, bell, striking train with muting device,
repeating on bell or a toc, original dome, high-grade verge
movement, 2 windings for wheel train and striking train,
engraved main plate, bridge decorated with a Lyra, self
striking hours and half-hours, repeating hours, with small
pendant button, enamel dial in very beautiful condition, with
central date with hand, blued steel hands, in very beautiful
condition, technical rarity, very fine collector‘s watch.
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4169

2.000 € - 8.000 €

Taschenuhr: technisch hochinteressante Taschenuhr mit
Repetition und Zentralsekunde, zugeschrieben Jean-Antoine Lepine No.3138, Kaliber von Decombaz, ca.1790
Ca. Ø55mm, ca. 120g, 18K Roségold, schlichte Gehäuseform, Gehäusemacher-Punze JD, Staubdeckel signiert
Decombaz und nummeriert 3138, frühes Lepine-Kaliber
mit 2 Hämmern, Viertelstunden-Repetition a toc, Zylinderhemmung, Zentralsekunde, sehr schön erhaltenes
Emaillezifferblatt, besondere Rotgoldzeiger, hochfeine Qualität, sehr schöner Erhaltungszustand, Glas mit Kratzer im
Randbereich. Decombaz war der wichtigste unter Breguet‘s
Rohwerkherstellern. Das vorliegende Werk ist denen von
Lepine so ähnlich, dass kaum Zweifel bestehen, dass auch
Lepine von Decombaz fertigen ließ. Auch die Gehäuseform
mit integriertem Scharnier, das Zifferblatt und vor allem die
sehr speziellen Zeiger weisen auf Jean-Antoine Lepine als
Hersteller dieser Uhr hin!
Pocket watch: technically very interesting pocket watch
repeater with centre seconds, attributed to Jean-Antoine
Lepine no. 3138, calibre of Decombaz, ca.1790
Ca. Ø55mm, ca. 120g, 18K pink gold, plain case design, maker‘s mark JD, dome signed Decombaz and numbered 3138,
early Lepine calibre with 2 hammers, quarter hour repeater
a toc, cylinder escapement, centre seconds, very beautifully
preserved enamel dial, special pink gold hands, very fine
quality, very beautiful condition, glass with scratches at
the rim. Decombaz was the most important of Breguet‘s
movement manufacturers. This watch is so similar to those
of Lepine that there is hardly any doubt that Decombaz also
made movements for him. Also the case design with integrated hinge, the dial and especially the very special hands
indicate Jean-Antoine Lepine as manufacturer of this watch!
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2.300 € - 3.500 €

Taschenuhr: extrem schwere und technisch hochwertige
Golduhr mit Repetition und Wecker auf Glocke, Bourquin a
Anvers, um 1810

Pocket watch: extremely heavy and technically high-quality gold watch with repeater and alarm on bell, Bourquin a
Anvers ca. 1810

Ca. Ø56mm, ca. 149g, besonders schweres und ganz
massives 18K Goldgehäuse hoher Qualität, integriertes
Scharnier, à-goutte-Ausführung, Glocke, originaler Staubdeckel, hochfeines und technisch kompliziertes Spindelwerk
mit Repetition der Stunden und Viertelstunden auf Glocke
und außerdem Alarm mit Weckerschlag auf Glocke, gut
erhaltenes Emaillezifferblatt, ausgefallene Zeiger aus Stahl
und Rotgold, insgesamt sehr schöner Zustand, voll funktionstüchtig, seltene Taschenuhr mit Doppelkomplikation.

Ca. Ø56mm, ca. 149g, very heavy and massive high quality
18K gold case, integrated hinge, à-goutte construction, bell,
original dome, very fine and technically complicated verge
movement, repeating hours and quarters on bell, alarm on
bell, well preserved enamel dial, extraordinary hands made
of steel and pink gold, in very beautiful condition, in full
working order, rare pocket watch with double complication.
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4171

1.800 € - 3.500 €

Taschenuhr: hochfeine französische Clockwatch mit Stunden-Repetition und Halbstunden-Selbstschlag, Breguet &
Fils No. 6672, ca.1830
Ca. Ø51,5mm, ca. 110g, No.6672, Silber vergoldet, guillochiert, Pariser Punze um 1830/40, unter der Lünette Hebel
für die Einstellung des Schlagwerks, bzw. Stummschaltung,
Spindelhemmung, Auslösung der Repetition durch winzigen
Knopf im Pendant, Halbstunden-Selbstschlag, signiertes
Emaillezifferblatt, gebläute Breguet-Stahlzeiger, sehr schöner Erhaltungszustand, funktionstüchtig, selten.
Pocket watch: very fine French clock watch hour repeater
with half-hours self-striking, Breguet & Fils no. 6672,
ca.1830
Ca. Ø51.5 mm, ca. 110g, no. 6672, silver-gilt, engine turned,
punched Paris ca. 1830/40, under the bezel lever for the striking mechanism and muting, verge escapement, repeating
on demand, pendant with small release button, half-hour
self-striking, signed enamel dial, blued Breguet steel hands,
very beautiful condition, in working order, rare.
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4172

2.200 € - 3.500 €

Taschenuhr: sehr gut erhaltene, hochfeine französische
Schlagwerks-Taschenuhr mit verstecktem erotischen
Automat, ca.1820
Ca. Ø56mm, ca. 128g, Silber, guillochiert, rändiertes Mittelteil, No. 91849, im Staubdeckel versteckter, mehrfarbiger
Figurenautomat, erotische Szene, Spindelwerk mit Repetition der Stunden und Viertelstunden, gleichzeitig Auslösung
des Automaten, Emaillezifferblatt, gebläute Breguet-Stahlzeiger, funktionstüchtig und in außergewöhnlich gutem
Erhaltungszustand.

Pocket watch: very fine French pocket watch repeater with
hidden erotic automaton, in very good condition, ca.1820
Ca. Ø56mm, ca. 128g, silver, engine turned, reeded mid-section, no. 91849, multi-coloured figured automaton with
hidden erotic scene in the dome, verge movement repeating
hours and quarters, simultaneous triggering of the automaton, enamel dial, blued Breguet steel hands, in working order
and in extraordinary good condition.
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170

3.000 € - 4.500 €

Armbanduhr: sehr seltener, großer Longines Flyback-Chronograph in 18K Gold, ca. 1953

Wristwatch: very rare, large Longines flyback chronograph
in 18K gold, ca. 1953

Ca. Ø37mm, 18K Rotgold, Druckboden, Gehäuse mit Longines-Punze, Handaufzug Kaliber 30CH, Werksnummer
8851322, seltenes Chronographenwerk mit Flyback-Funktion, originales 2-farbiges Zifferblatt mit rotgoldenen Indexen
und rotgoldenen Zeigern, neuwertiges Lederarmband,
gangbar, jedoch nicht in allen Lagen und daher auf jeden Fall
revisionsbedürftig, unaufgearbeiteter Originalzustand.

Ca. Ø37mm, 18K pink gold, pressed back, case with Longines punch, manual winding calibre 30CH, movement
number 8851322, rare chronograph movement with flyback
function, original 2-colour dial with pink gold indices and
pink gold hands, as good as new leather strap, in working order but not in all positions and therefore in need of revision,
in unrestored original condition.
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2.500 € - 4.500 €

Armbanduhr: sehr seltener, großer Edelstahl-Chronograph
von Movado, Referenz 19036, ca. 1955
Ca. Ø36mm, Edelstahl, Boden mit Referenznummer 19036
sowie Seriennummer A96215, hochfeines Chronographenwerk Kaliber 95M, seltene Funktionsweise, unterer
Drücker mit Start- und Stoppfunktion, oberer Drücker für die
Rückstellung, originales Zifferblatt mit rotgoldenen Pfeil-Indexen, Minuten-Zähler und Stunden-Zähler mit attraktiven
Schlangenzeigern, blauer Tachymeterskala, rotgoldene Originalzeiger, altes Lederarmband mit originaler Dornschließe,
funktionstüchtig und in komplett originalem Zustand. Diese
Referenz ist sehr selten. Das letzte uns bekannte Exemplar,
das auf einer Auktion angeboten wurde, erzielte 2016 bei
Christies 5.000 Schweizer Franken!

4175

Wristwatch: very rare, large stainless steel chronograph by
Movado, reference 19036, ca. 1955
Ca. Ø36mm, stainless steel, back with reference number
19036 and serial number A96215, very fine chronograph movement calibre 95M, rare function, lower pusher with start
and stop function, upper pusher for the reset, original dial
with red gold arrow indices, counter for minutes and hours
with attractive snake hands, blue tachymeter scale, pink
gold original hands, old leather strap with original buckle,
in working condition. This reference is very rare. The last
known piece which was offered at an auction was sold at
Christies in 2016 for 5,000 Swiss Francs!

2.500 € - 4.000 €

Armbanduhr: rotgoldener Breitling Chronograph Premier
„Jumbo“ Ref.777, ca. 1948

Wristwatch: pink gold Breitling chronograph Premier
„Jumbo“ ref.777, ca. 1948

Ca. Ø37,5mm, 18K Roségold, verschraubter Boden, Referenz
777, 648983, Boden innen sowie Werk auf der Brücke mit
schwach gravierter Besitzergravur, Handaufzug, versilbertes Zifferblatt in sehr schönem Zustand, originale Zeiger,
hochwertiges Lederarmband, funktionstüchtig.

Ca. Ø37.5mm, 18K pink gold, screwed back, reference 777,
648983, back inside and movement on the bridge with slight
owner engraving, manual winding, silvered dial in very beautiful condition, original hands, high quality leather strap, in
working order.

4176

172

2.800 € - 4.000 €

Armbanduhr: äußerst rarer vintage Chronograph mit
Vollkalender und Mondphase im Stil der Rolex 4768, Orator
Valjoux 88 Stahl/Gold, ca.1950, nahezu neuwertig

Wristwatch: extremely rare vintage chronograph with triple
date and moon, in the style of the Rolex 4768, Orator Valjoux 88 steel/gold, ca.1950, nearly like new

Ca. Ø35mm, Gehäuse Stahl/Rotgold, Seriennummer
1079127, Handaufzug Kaliber Valjoux 88, versilbertes Zifferblatt, Chronograph mit 30-Minuten-Zähler, 12-Stunden-Zähler, Mondphase, Zeigerdatum, Fenster für Wochentag und
Monat, rotgoldene Zeiger, neuwertiges Lederarmband, außergewöhhnlicher, nahezu neuwertiger Erhaltungszustand,
möglicherweise new-old-stock, funktionstüchtig, aber
Reinigung empfohlen.

Ca. Ø35mm, steel/pink gold case, serial number 1079127,
manual winding caliber Valjoux 88, silver plated dial, chronograph with 30-minute-counter, 12-hour-counter, moon,
date with hand, digital weekday and month, pink gold hands,
as good as new leather strap, exceptional, nearly like new
condition, possibly new-old-stock, working but cleaning
recommended.
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4177

2.000 € - 4.000 €

Armbanduhr: früher, großer Eberhard Chronograph mit
Emaillezifferblatt und Scharniergehäuse, vermutlich 20er
Jahre
Ca. Ø37,5mm, 18K Gold, No.51815, Scharnierbodengehäuse
mit scharnierten Bandanstößen, Handaufzug, Chronograph
mit einem Drücker, Brücke signiert Eberhard Milan, signiertes, originales Emaillezifferblatt, 30-Minuten-Zähler, gebläute Stahlzeiger, neuwertiges Lederarmband, sehr schöner
Erhaltungszustand, gesuchte Sammleruhr.

4178

Wristwatch: early, large Eberhard chronograph with enamel
dial and hinged case, probably 20s
Ca. Ø37,5mm, 18K gold, no. 51815, hinged back, case with
hinged lugs, manual winding, single-button chronograph,
bridge signed Eberhard Milan, signed original enamel dial,
30-minute-counter, blued steel hands, as good as new
leather strap, very nice condition, popular collector‘s watch.

2.000 € - 3.000 €

Armbanduhr: außergewöhnlich großer, früher Doxa Chronograph in 18K Gold, 40er Jahre

Wrist watch: exceptionally large, early Doxa Chronograph
in 18K gold, 40‘s

Ca. Ø38mm, 18K Gold, Druckboden, No.979240, Handaufzug Kaliber Valjoux 22, feiner Schaltrad-Chronograph mit
30-Minuten-Zähler, lachsfarbenes Zifferblatt mit schwarzer
Tachymeterskala und blauer Telemeterskala, rotgoldene
Zeiger, funktionstüchtig, sehr guter Zustand.

Ca. Ø38mm, 18K gold, printed back, No.979240, manual
winding caliber Valjoux 22, fine intermediate wheel chronograph with 30-minute counter, salmon dial with black
tachymeter scale and blue telemeter scale, pink gold hands,
working, very good condition.

4179

174

3.500 € - 5.500 €

Armbanduhr: hochfeine, frühe Herrenuhr von Patek Philippe Referenz 96, Genf ca. 1937, mit Stammbuchauszug

Wristwatch: very fine, mechanical gentlemen‘s watch Patek Philippe reference 96, Geneva 1937

Ca. Ø30mm, 18K Gold, Handaufzug, Referenz 96, Druckboden, Gehäusenummer 295358, Werksnummer 828277, Kaliber 12-120, kleine Sekunde auf der 6, sehr schön erhaltenes,
goldfarbenes Zifferblatt, Lederarmband mit vergoldeter
Dornschließe, mit Patek Philippe Stammbuchauszug, funktionstüchtig, sehr selten.

Ca. Ø30 mm, 18 K gold, manual winding, reference 96, pressed back, case no. 295.358, movement no. 828.277, caliber
12-120, subsidiary seconds on „6“, golden dial in very beautiful condition, leather strap with gilt buckle, Patek Philippe
extract of the archive, very rare.
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4180

2.500 € - 3.500 €

Armbanduhr: seltenes, hochfeines rotgoldenes Rolex
Chronometer Referenz 6548 von 1957

Wristwatch: rare, very fine pink gold Rolex chronometer
reference 6548 from 1957

Ca. Ø31mm, 18K Rotgold, verschraubte Originalkrone, verschraubter Boden Referenz 6548, Seriennummer 230588,
zertifiziertes Automatikchronometer mit Zentralsekunde,
Kaliber 1161, originales, silbernes Zifferblatt mit rotgoldenen Pfeil-Indexen, rotgoldene Zeiger, Lederarmband mit
rotgoldener Dornschließe, Werk gangbar, jedoch Service
nötig (automatischer Aufzug).

Ca. Ø31mm, 18K pink gold, original screw-down crown,
screwed back reference 6548, serial no. 230588, certified
automatic chronometer with center seconds, caliber 1161,
original silver dial with pink gold arrow indexes, pink gold
hands, leather strap with pink gold buckle, movement intact,
but service required(automatic winding).

4181

3.000 € - 4.000 €

Armbanduhr: vintage Jaeger LeCoultre Memovox Automatik „Jumbo“ in 18K Gold, ca.1960, Originalbox

Wristwatch: vintage Jaeger LeCoultre Memovox Automatic
„Jumbo“ in 18K gold, ca.1960, with original box

Ca. Ø37mm, 18K Gold, originale Kronen, verschraubter
Boden bezeichnet „Memovox“ No. 1207626, Automatikwerk
Kaliber 825, Werksnummer 1991179, sehr schön erhaltenes
Zifferblatt, Leuchtzeiger, Datum, neuwertiges Lederarmband mit Dornschließe, funktionstüchtig, vermutlich originale Box.

Ca. Ø37mm, 18K gold, original crowns, screwed back marked „Memovox“ no. 1207626, automatic movement caliber
825, movement number 1991179, very nice conditioned dial,
luminescent hands, date, like new leather strap with buckle,
working, probably original box.
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4182

1.750 € - 2.500 €

Armbanduhr: vintage Herrenuhr der Marke Zenith, seltenes
Vollgold-Modell, ca. 1960

Wristwatch: vintage Zenith man‘s watch, rare gold edition,
ca. 1960

Ca. 27 × 37mm, ca. 65g, 18K Gold, Gehäusenummer
851463, Werksnummer 3592739, Handaufzug Kaliber 810,
versilbertes Zifferblatt mit sehr markanten Pyramiden-Indexen, goldene Zeiger, massives 18K Goldarmband, guter,
gebrauchter Zustand, Einlieferung aus 1. Hand, daher Reinigung empfohlen.

Ca. 27 × 37mm, ca. 65g, 18K gold, case number 851463,
movement number 3592739, manual winding caliber 810,
silvered dial with very prominent pyramid indices, gold
hands, solid 18K gold bracelet, in good condition, from
original owner, therefore cleaning recommended.

4183

2.000 € - 8.000 €

Armbanduhr: außergewöhnlich große, weißgoldene Herrenuhr „Tank Cintrée“, signiert Cartier/European Watch Co.,
No.22688, verm. 30er Jahre

Wristwatch: extraordinary large, white gold man‘s watch
„Tank Cintrée“, signed Cartier/European Watch Co., no.
22688, probably from the 30s

Ca. 25 × 47mm, Weißgold, gewölbtes Gehäuse, nummeriert
2820/22688, Werk mit Handaufzug, Hersteller European
Watch Co., justiert in 8 Lagen, Art déco Zifferblatt, bez. Cartier, Breguet-Stahlzeiger, Lederarmband mit Dornschließe,
Zifferblatt mit diversen Mängeln und Gebrauchsspuren,
vermutlich vor langer Zeit restauriert, gangbar, äußerst
selten in Weißgold.

Ca. 25 × 47mm, white gold, domed case, numbered
2820/22688, movement with manual winding, manufacturer European Watch Co., adjusted in 8 positions, Art Deco
dial signed Cartier, Breguet steel hands, leather strap with
buckle, dial with various imperfections and traces of use,
probably restored a long time ago, intact, very rare in white
gold.

4184

3.500 € - 7.500 €

Armbanduhr: äußerst rare Patek Philippe Herrenuhr, eine
der seltensten Referenzen der 40er Jahre, Ref.1567 in 18K
Roségold, Genf 1944, mit Stammbuchauszug

Wristwatch: extremely rare Patek Philippe man‘s watch,
one of the rarest references of the 40‘s, ref.1567 in 18K
pink gold, Geneva 1944, with extract from the archives

Ca. 26 × 26mm, markante Bandanstöße, sog. „Fancy Lugs“,
18K Roségold, Gehäusenummer 638512, Werksnummer
912027, Kaliber 10-110, originales, massiv silbernes Zifferblatt mit aufgesetzten goldenen Ziffern, vergoldete Zeiger,
altes Lederarmband mit Dornschließe, funktionstüchtig,
Revision empfohlen. Die Uhr wird mit Stammbuchauszug
geliefert. Sie wurde demnach 1944 gefertigt und 1945
verkauft. Es handelt sich um eine der seltensten Referenzen
der 40er Jahre, extrem selten in Roségold. Die No. 638517
gleicher Referenz wurde 2013 bei Christies verkauft. Ansonsten sind bisher unseres Wissens keine Uhren dieser
Referenz auf Auktionen angeboten worden.

Ca. 26 × 26mm, prominent lugs, so-called „Fancy Lugs“, 18K
pink gold, case number 638512, movement number 912027,
calibre 10-110, original solid silver dial with applied gold numerals, gilt hands, old leather strap with buckle, in working
order, revision recommended. The watch comes with an
extract from the archives and was therefore manufactured
in 1944 and sold in 1945. It is one of the rarest references of
the 40s, extremely rare in pink gold. The no. 638517 of the
same reference was sold by Christies in 2013. As far as we
know no other watches of this reference have been offered
at auctions so far.
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4185

178

1.200 € - 1.800 €

Taschenuhr: frühe, sehr schön erhaltene A. Lange & Söhne
Herrenuhr mit seltener Signatur „Ernst Kutter Stuttgart“,
No.28699, ca.1890

Pocket watch: early very beautiful preserved A. Lange &
Söhne man‘s watch with rare signature „Ernst Kutter Stuttgart“, no. 28699, ca.1890

Ca. Ø51,5mm, ca. 110g, originales Silbergehäuse mit
Goldscharnieren, guillochiert, sehr schön schwergängige
Scharniere, No. 28699, nummerngleich mit dem Werk,
Platine signiert „Ernst Kutter Stuttgart“, Lange & Söhne Präzisionsankerwerk mit Goldanker und goldenem Ankerrad,
frühe Ausführung, noch ohne Feinregulierung, signiertes
Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger, sehr schöner
Gesamtzustand, funktionstüchtig, gefertigt von A. Lange &
Söhne im Auftrag von Juwelier Kutter in Stuttgart.

Ca. Ø51.5mm, ca. 110g, original silver case with gold hinges,
engine turned, very nice stiff hinges, no. 28699, matching
number with the movement, main plate signed „Ernst Kutter
Stuttgart“, Lange & Söhne precision lever movement with
gold lever and gold escape wheel, early version, still without
fine adjusting device, signed enamel dial, blued steel hands,
overall in very beautiful condition, in working order, made by
A. Lange & Söhne on behalf of Juwelier Kutter in Stuttgart.
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4186

1.000 € - 2.000 €

Taschenuhr: Glashütter Präzisionsuhr, Deutsche Präzisions-Uhrenfabrik Glashütte No. 202543, um 1920
Ca. Ø52mm, ca. 95g, 14K Rotgold, Gehäuse und Werk
nummerngleich, Glashütter Präzisionsankerwerk mit verschraubten Goldchatons und Feinregulierung, originales
Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger, Gehäuse, Werk und
Zifferblatt signiert, rückseitig mit Gebrauchsspuren am
Gehäuse und schwach sichtbarem geätzten Monogramm,
funktionstüchtig.
Pocket watch: Glashütte precision watch, German Präzision-Uhrenfabrik Glashütte no. 202543, ca. 1920
Ca. Ø52 mm, ca. 95 g, 14K pink gold, matching number on
case and movement, Glashütte precision lever movement
with screwed gold chatons and fine adjusting device,
original enamel dial, pink gold hands, case, movement and
dial signed, signs of usage on back case and weakly visible
etched monogram, in working order.

4187

180

1.750 € - 2.500 €

Taschenuhr: feine, große A. Lange & Söhne Goldsavonnette, No.86303, mit Stammbuchauszug und hochwertiger
Box, ca. 1925

Pocket watch: fine, large A. Lange & Söhne gold hunting
case watch, no. 86303, with extract from the archives and
high-quality box, ca. 1925

Ca. Ø53mm, ca. 97g, 14K Gold, Savonnette mit 3 Golddeckeln, Monogramm GA, Gehäuse und Werk nummerngleich
86303, Lange & Söhne Präzisionsankerwerk mit Goldanker
und Feinregulierung, Qualität Deutsche Uhrenfabrikation
Glashütte, perfekt erhaltenes Emaillezifferblatt und originale Breguet-Goldzeiger, sehr schöner Erhaltungszustand
mit hochwertiger Uhrenbox mit Zusatzfach für Feder und
Ersatzglas, zusätzlich Glashütter Echtheitszertifikat, funktionstüchtig.

Ca. Ø53mm, ca. 97g, 14K pink gold, hunting case with 3
gold lids, monogram GA, case and movement matching
number 86303, Lange & Söhne precision lever movement
with gold lever and fine adjusting device, quality Deutsche
Uhrenfabrikation Glashütte, perfectly preserved enamel dial
and original Breguet gold hands, very beautiful condition
with high-quality watch box with additional compartment
for spring and spare glass, additional Glashütter certificate
of authenticity, in working order.
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4188

4.000 € - 6.000 €

Taschenuhr: Lange & Söhne Rarität, ganz frühe Savonnette
1A mit Schlüsselaufzug, No.4490, Dresden um 1863
Ca. Ø52mm, ca. 126g, prächtig graviertes, schweres 18K Savonnette-Gehäuse, nummerngleich mit dem Gehäuse 4490,
frühes Lange Dresden Präzisionsankerwerk mit goldenem
Anker und goldenem Ankerrad, 2/3-Platine, Diamantdeckstein, verschraubte Goldchatons, Schlüsselaufzug, restauriertes und nicht originales Zifferblatt, gebläute Stahlzeiger,
alter Aufzugsschlüssel vorhanden, neuwertige Lange &
Söhne Präsentations-Schatulle.

Pocket watch: Lange & Söhne rarity, very early hunting case
watch with key winding in 1A quality, no. 4490, Dresden ca.
1863
Ca. Ø52mm, ca. 126g, heavy 18K hunting case, magnificently engraved, matching case number 4490, early Lange
Dresden precision lever movement with gold lever and gold
escape wheel, 2/3 main plate, diamond endstone, screwed
gold chatons, key winding, restored and not original dial,
blued steel hands, with old winding key, comes with a like
new Lange & Söhne presentation box.
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4189

182

6.000 € - 12.000 €

Taschenuhr: Glashütter Rarität, extrem seltenes Ankerchronometer Moritz Grossmann in Qualität 1A, No.5203,
Glashütte ca. 1870

Pocket watch: Glashütte rarity, extremely rare Ankerchronometer Moritz Grossmann in quality 1A, no. 5203, Glashütte ca. 1870

Ca. Ø51mm, ca. 109g, 18K Gold, Savonnette à goutte, guillochiert, sehr hochwertige Gehäusequalität, Staubdeckel
signiert, bezeichnet „Ankergang - Chronometer-Unruhe, Moritz Grossmann Glashütte in Sachsen, 20 Rubine“, Glashütter
Präzisionsankerwerk in bester Qualität 1A mit verschraubten Goldchatons, Diamantdeckstein, Goldanker, goldenem
Ankerrad, von Hand gravierter Kloben, Aufzugsräder mit
Grossmann‘schem 3-fach-Schliff, seltene Grossmann‘sche
Chronometer-Unruh, unter dem Zifferblatt ebenfalls signiert
M. Grossmann Glashütte 5203, perfekt erhaltenes Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger, funktionstüchtig und sehr
schön erhalten, Rarität für den Kenner seltener Glashütter
Taschenuhren.

Ca. Ø51mm, ca. 109g, 18K gold, hunting case à goutte, engine turned, very high quality case, dome signed, inscribed
„Ankergang - Chronometer-Unruhe, Moritz Grossmann
Glashütte in Sachsen, 20 Rubine“, Glashütte precision lever
movement in best quality 1A with screwed gold chatons,
diamond endstone, gold lever, gold escapement wheel,
manually engraved cock, winding wheels with Grossmann‘s
triple decoration, rare Grossmann‘s chronometer balance,
under the dial signed M. Grossmann Glashütte 5203, perfectly preserved enamel dial, blued steel hands, in working
order and in very beautiful condition, rarity for the expert of
rare Glashütte pocket watches.
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4190

15.000 € - 30.000 €

Taschenuhr: bedeutende und extrem seltene Glashütter
Rotgold-Savonnette mit Minutenrepetition in Qualität 1A,
Union Glashütte No.54606, ca.1904

Pocket watch: important and extremely rare Glashütte pink
gold hunting case minute repeater in quality 1A, Union
Glashütte no. 54606, ca.1904

Ca. Ø57mm, ca. 150g, 18K Rotgold, sehr massive Qualität,
schwere Savonnette à goutte in der Größe eines Ankerchronometers, Gehäuse und Werk nummerngleich 54606, verglaster Staubdeckel, Glashütter Präzisionsankerwerk bester
Qualität 1A mit verschraubten Goldchatons, Diamantdeckstein, Goldanker und goldenem Ankerrad, Feinregulierung,
originales Emaillezifferblatt, originale Louis XV-Goldzeiger
aus Rotgold, sehr schöner Erhaltungszustand, funktionstüchtig und mit sehr gutem Klang. Union Taschenuhren mit
Komplikationen sind noch seltener als die vergleichbaren
Uhren von A. Lange und Söhne. Die Qualität der hier vorliegenden Uhr ist herausragend. Unter den Rekordergebnissen
für komplizierte Glashütter Taschenuhren auf Auktionen
finden sich lediglich eine Handvoll Taschenuhren von Union
Glashütte, darunter 2 „Grande Complication“ mit Ergebnissen von ca. 300.000€ und 320.000€ sowie eine Grande
Sonnerie für 80.000€.

Ca. Ø57mm, ca. 150g, 18K pink gold, very massive quality,
heavy hunting case à goutte in the size of an Ankerchronometer, case and movement matching number 54606, glazed
dome, Glashütte precision lever movement in best quality
1A with screwed gold chatons, diamond endstone, gold lever
and gold escapement wheel, fine adjusting device, original
enamel dial, original Louis XV gold hands, very beautiful
condition, in working order and with very good sound. Union
pocket watches with complications are even rarer than the
comparable watches of A. Lange and Söhne. The quality
of this watch is outstanding. Among the record results for
complicated Glashütte pocket watches at auctions are only
a handful of Union Glashütte pocket watches, including
2 „Grande Complication“ with results of approximately
€300,000 and €320,000, as well as a Grande Sonnerie for
€80,000.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

185

4191

186

2.000 € - 3.500 €

Taschenuhr: äußerst rare Patek Philippe Taschenuhr im
originalen Stahlgehäuse, Genf 1930, mit Stammbuchauszug

Pocket watch: extremely rare Patek Philippe pocket watch
in original steel case, Geneva 1930, with extract from the
archives

Ca. Ø46mm, Edelstahl, Gehäusenummer 417010, Werksnummer 822204, vergoldetes Ankerwerk in Spitzenqualität,
Moustache-Anker,
Wolfsverzahnung,
Feinregulierung,
2-fach gepunzt mit Genfer Siegel, versilbertes Zifferblatt,
originale Zeiger, Zifferblatt mit partieller Patina, komplett
originaler Zustand, mit Stammbuchauszug, äußerst selten
in der Stahlversion.

Ca. Ø46mm, stainless steel, case number 417010, movement number 822204, gilt lever movement in top quality,
moustache lever, wolf‘s toothing, fine adjusting device, 2
Geneva punches, silvered dial, original hands, dial partly
patinated, in complete original condition, with extract from
the archives, very rare in steel.
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4192

2.200 € - 4.000 €

Taschenuhr: eines der ersten Patek Philippe Ankerchronometer mit Kronenaufzug, No.18438, Genf ca.1860

Pocket watch: one of the first Patek Philippe Ankerchronometer with crown winding, no. 18438, Geneva ca.1860

Ca. Ø46mm, ca. 75g, 18K Gold, Savonnettegehäuse, guillochiert, Staubdeckel signiert und nummeriert, Gehäuse
und Werk nummerngleich 18438, ganz frühes Ankerchronometerwerk mit Kronenaufzug, besonders großer Chronometer-Unruh, Wolfsverzahnung, Moustache-Anker, perfekt
erhaltenes Emaillezifferblatt und hochwertige Goldzeiger,
sehr schöner Erhaltungszustand, funktionstüchtig, rare
Sammleruhr.

Ca. Ø46mm, ca. 75g, 18K gold, hunting case watch, engine
turned, dome signed and numbered, case and movement
matching number 18438, very early Ankerchronometer movement with crown winding, especially large chronometer
balance, wolf‘s toothing, moustache lever, perfectly preserved enamel dial and high-quality gold hands, very beautiful
condition, in working order, rare collector‘s watch.

4193

5.000 € - 15.000 €

Taschenuhr: hochfeines, schweres Patek Philippe Observatoriums-Chronometer 1. Klasse Qualität „EXTRA“ mit
hervorragendem Prüfergebnis des Genfer Observatoriums
1901, PP No. 115412
Ca. Ø52,5mm, ca. 120g, 18K Gold, à-goutte, Gehäusenummer 227486, Werksnummer 115412, Doppelsignatur Patek
Philippe Genf und Ignaz Marenzeller, K.u.K. Hoflieferanten
Wien, exquisites Chronometerwerk mit Ankergang und
Guillaume-Unruh, ausgesprochen seltener Regulierung
mit 2 Rückerzeigern und Schwanenhals, Wolfsverzahnung,
Werk wie bei Observatoriumschronometern vorgeschrieben
2-fach nummeriert 115412, originales, signiertes Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger, sehr schöner Erhaltungszustand, funktionstüchtig. Dieses hochfeine Taschenchronometer wird mit Chronometerzertifikat, Auszug aus der
Chronometer-Datenbank geliefert. Demnach belegte diese
Uhr 1901 mit 216 Punkten den 15. Platz von 101 geprüften
Observatoriums-Taschenchronometern der 1. Klasse. Ein
vergleichbares Chronometer wurde 2010 in Genf versteigert
und erzielte über 20.000 Schweizer Franken (Quelle: https://
www.cortrie.de/go/VDr).

Pocket watch: very fine, heavy Patek Philippe Observatory/
deck chronometer 1st class quality „EXTRA“ with excellent
test result of the Geneva Observatory 1901, PP no. 115412
Ca. Ø52.5mm, ca. 120g, 18K gold, à-goutte case, case number 227486, movement number 115412, double signature
Patek Philippe Geneva and Ignaz Marenzeller, K.u.K. Court
purveyor of Vienna, exquisite chronometer movement with
lever escapement and Guillaume balance, extremely rare
swan-neck adjusting device with 2 regulator hands, wolf‘s
toothing, movement as prescribed for observatory chronometers numbered twice 115412, original signed enamel dial,
blued steel hands, very beautiful condition, in working order.
This very fine pocket chronometer comes with a chronometer certificate, extract from the chronometer archives. Accordingly, this watch ranked 15th in 1901 with 216 points out
of 101 tested 1st class observatory pocket chronometers. A
comparable chronometer was sold at an auction in Geneva
for more than 20,000 Swiss Francs in 2010 (source: https://
www.cortrie.de/go/VDr).

4194

4.000 € - 8.000 €

Taschenuhr: besonders schweres und einzigartiges Patek
Philippe Taschenchronometer No.58590, gefertigt für
Relojeria Maurer Barcelona, ca.1882
Ca. Ø55mm, ca. 139g, 18K Roségold, à-goutte Savonnette
von herausragender Qualität, tiefe florale Gravur, typische
Gehäusedekoration für den spanischen Markt, beidseitig
Monogramm PB, rückseitig als fein gestochenes Monogramm, schauseitig als aufgelegtes Goldmonogramm,
Patek Philippe Gehäusepunze, Gehäuse und Werk nummerngleich 58590, Staubdeckel mit der seltenen Patek
Philippe Signatur, die nur auf Uhren graviert wurde die für
den spanischen Markt bestimmt waren: „Patek Philippe y
Ca Ginebra No. 58590-Maurer y Ca Barcelona“, hochfeines
und sehr seltenes Chronometer-Kaliber mit 2/3-Platine mit
Genfer Streifenschliff, Chronometer-Unruh, exzentrische
Feinregulierung, Ausgleichsanker, sehr schön erhaltenes
Emaillezifferblatt und originale Rotgoldzeiger, funktionstüchtig, sehr guter Zustand, hochfeine und seltene Patek
Philippe Chronometerqualität.
Pocket watch: especially heavy and unique Patek Philippe
pocket watch chronometer no. 58590, made for Relojeria
Maurer Barcelona, ca. 1882
Ca. Ø55mm, ca. 139g, 18K pink gold à-goutte hunting case
watch of outstanding quality, deep floral engraving, typical
case decoration for the Spanish market, monogram PB on
both sides, back with finely engraved monogram, case and
movement numbered 58590, dome with rare Patek Philippe
inscription that was only used for watches for the Spanish
market: „Patek Philippe y Ca Ginebra no. 58590- Maurer y
Ca Barcelona“, very fine and very rare chronometer calibre
with 2/3 main plate, Geneva striping, chronometer balance,
eccentric fine adjusting device, balanced lever, beautifully
preserved enamel dial and original pink gold hands, in
working order, very good condition, very fine and rare Patek
Philippe chronometer quality.
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4195

5.000 € - 10.000 €

Taschenuhr: besonders frühes Patek Philippe Ankerchronometer in der äußerst seltenen Qualität „EXTRA“,
No.71528, ca.1883
Ca. Ø52mm, ca. 113g, 18K Gold, à goutte, guillochiert, rändiert, Gehäuse und Werk nummerngleich 71528, Gehäuse,
Werk und Zifferblatt signiert, Ankerchronometerwerk in
Observatoriumsqualität „EXTRA“, besonders große Chronometer-Unruh, wolfsverzahnte Aufzugsräder, Gangräder
aus einer speziellen Legierung, Ausgleichsanker, Genfer
Streifen, perfekt erhaltenes Emaillezifferblatt und originale
Goldzeiger, außergewöhnlich guter Erhaltungszustand, sehr
seltene Qualität, funktionstüchtig. Lediglich die allerbesten
Patek Philippe Werke durften die Bezeichnung „Extra“ oder
„Special“ erhalten und waren meist für Testzwecke an Observatorien vorgesehen.

Pocket watch: very early Patek Philippe Ankerchronometer,
very rare quality „EXTRA“, no. 71528, ca. 1883
Ca. Ø52 mm, ca. 113 g, 18 K gold, „à goutte“, engine turned,
reeded, matching number 71528 on case and movement,
movement and dial signed, Ankerchronometer movement,
observatory quality „EXTRA“, very big chronometer balance,
wolf‘s toothing, gear train made of a special alloy, balanced
lever, Geneva striping, enamel dial in perfect condition,
original gold hands, very good condition, very rare quality, in
working order. Only the very best Patek Philippe movements
got marked „Extra“ or „Special“ and were mostly made for
testing purposes at observatories.

4196

3.500 € - 7.500 €

Taschenuhr: hochfeines Patek Philippe Ankerchronometer
der Qualität „EXTRA“, verkauft an Chronometermacher
Rodanet in Paris 1901

Pocket watch: Patek Philippe Ankerchronometer of „EXTRA“ quality, sold to chronometer maker Rodanet in Paris
1901

Ca. Ø49mm, ca. 97g, 18K Rotgold à goutte, No. 224972,
Gehäuse sowohl signiert Patek Philippe als auch Rodanet
Paris, Staubdeckel mit fein gestochenem Monogramm ET,
datiert Juni 1901, Staubdeckel ebenfalls mit Patek Philippe
Punze und Nummer, Patek Philippe Präzisionsankerwerk
der Chronometerqualität „Extra“, No. 114889, sehr spezielle Feinregulierung, Wolfsverzahnung, Brücke bezeichnet
„Extra“, Pat. 1016, Ankerhemmung, Genfer Streifenschliff,
signiertes Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger, sehr schöner Zustand, funktionstüchtig. Nur die besten Patek Philippe
Werksqualitäten erhielten die zusätzliche Kennzeichnung
„Extra“ oder „Special“!

Ca. Ø49mm, ca. 97g, 18K pink gold à goutte case, no.
224972, case signed Patek Philippe and Rodanet Paris,
dome with finely engraved monogram ET, dated June 1901,
dome also with Patek Philippe punch and number, Patek
Philippe precision lever movement of chronometer quality
„Extra“, very special fine adjusting device, wolf‘s toothing,
bridge inscribed „Extra“, Pat.1891, lever escapement, Geneva striping, signed enamel dial, pink-golden hands, very
beautiful condition, in working order. Only the best Patek
Philippe factory qualities received the additional marking
„Extra“ or „Special“!

191

4197

7.000 € - 15.000 €

Taschenuhr: außergewöhnlich schweres Patek Philippe
Taschenchronometer No.90906, vermutlich verkauft nach
Rußland, ca. 1891
Ca. Ø58mm, ca. 203g, extrem schweres 14K Rotgoldgehäuse mit russischer Punze und Herstellerpunze „B“ im Schild,
Gehäusemacher FM, Patek Philippe Chronometerwerk in
Observatoriumsqualität, No.90906, Wolfsverzahnung, Goldschrauben-Chronometerunruh, zylindrische Spirale, Spezialanker, verschraubte Goldchatons, attraktives, perfekt
erhaltenes Emaillezifferblatt mit roter Minuterie und roten
Sekunden, rotgoldene Louis XV-Goldzeiger, ausgezeichneter Erhaltungszustand, funktionstüchtig, Chronometer in
Ausnahme-Qualität. Da das Gehäuse keine Patek Philippe
Punze aufweist, ist dieses extrem seltene Chronometerwerk
vermutlich ohne Gehäuse nach Russland geliefert worden.
Mit 203g und dem seltenen Observatoriumskaliber handelt
es sich hier um eine äußerst seltene Patek Philippe Sammleruhr.
Pocket watch: exceptionally heavy Patek Philippe pocket
chronometer no. 90906, probably sold to Russia, ca. 1891
Ca. Ø58mm, ca. 203g, extremely heavy 14K pink gold
case with Russian punch and maker`s mark „B“ in shield,
case maker FM, Patek Philippe chronometer movement
in observatory quality, no. 90906, wolf‘s toothing, chronometer balance with gold screws, helical hairspring, special
lever, screwed gold chatons, attractive, perfectly preserved
enamel dial with red minutes and red seconds, pink-golden
Louis XV gold hands, excellent condition, in working order,
exceptional quality chronometer. Because the case has
no Patek Philippe punch this extremely rare chronometer
movement was probably delivered to Russia without a case.
With 203g and the rare observatory calibre, this is an extremely rare Patek Philippe collector‘s watch.
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4198

2.800 € - 6.000 €

Taschenuhr: äußerst seltenes Patek Philippe Taschenchronometer mit ungewöhnlichem Werksaufbau, No.70279,
ca.1883
Ca. Ø48mm, ca. 85g, 18K Gold, Gehäusenummer 225323,
Werksnummer 70279, Werksnummer ebenfalls auf dem
Gehäuse verzeichnet, Staubdeckel signiert und nummeriert,
Ankerchronometer mit besonders großer Chronometer-Unruh und sehr seltener Ausführung der Platine, extrem langer
Rücker-Zeiger, äußerst seltenes Patek Philippe Kaliber,
originales Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger, Gehäuse,
Werk und Zifferblatt signiert, Rarität für den Kenner seltener
Patek Philippe Präzisionswerke.

Pocket watch: very rare Patek Philippe pocket watch chronometer with unusual movement, no. 70279, ca. 1883
Ca. Ø48 mm, ca. 85 g, 18 K gold, case no. 225323, movement
no. 70279, movement number also on case, dome signed
and numbered, Ankerchronometer with very big chronometer balance and unusual main plate, very long regulator
pointer, very rare Patek Philippe caliber, original enamel dial,
pink gold hands, case, movement and dial signed, Patek
Philippe rarity.

4199

9.000 € - 15.000 €

Taschenuhr: hochfeine und rare Patek Philippe Taschenuhr
mit seltener 5-Minuten-Repetition und Box, No.90778,
Genf ca.1892
Ca. Ø47mm, ca. 78g, 18K Gold, signiertes Originalgehäuse,
Gehäusenummer 213670, Werksnummer 90778, „high grade“ Präzisionsankerwerk, Repetition der Stunden und der
5-Minuten, Genfer Streifen, Wolfsverzahnung und spezieller
Ausgleichsanker, signiertes und einwandfrei erhaltenes
Emaillezifferblatt mit roter Minuterie und roten Sekunden,
ausgezeichneter Zustand, funktionstüchtig, gefertigt für
Spaulding & Co., Chicago.
Pocket watch: very fine and rare Patek Philippe pocket
watch with rare 5min repeater and box, no. 90778, Geneva
ca. 1892
Ca. Ø47 mm, ca. 78 g, 18 K gold, original case signed, case
no. 213670, movement no. 90778, high-grade precision lever
movement, repeating hours and 5 minutes, Geneva stripes,
wolf‘s toothing, special balanced lever, signed enamel
dial in perfect condition, with red minutes register and red
seconds, in excellent condition, in working order, made for
Spaulding & Co., Chicago.
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4200

6.000 € - 12.000 €

Taschenuhr: besonders schwerer, sehr seltener Patek
Philippe Schleppzeigerchronograph von 1893, Ankerchronometer, geliefert an Tiffany & Co. New York

Pocket watch: very heavy, rare Patek Philippe split seconds
chronograph from 1893, Ankerchronometer, delivered to
Tiffany & Co. New York

Ca. Ø54mm, ca. 135g, 18K Rotgold, à goutte, Staubdeckel
mit späterer Widmung aus dem Jahr 1923, Patek Philippe
Präzisionsankerwerk
mit
Schleppzeiger-Chronograph
Nummer 97368, Genfer Streifen, Emaillezifferblatt, signiert
Tiffany & Co. New York, gebläute Stahlzeiger, Zifferblatt mit
sehr feinem Haarriss und kleinem Chip im Randbereich,
ansonsten guter Zustand, voll funktionstüchtig. Mit 54mm
und 135g handelt sich hier um eine imposante, sehr seltene
Patek Philippe Taschenuhr. Patek Philippe liefert 1893 eine
Serie dieser feinen Schleppzeiger-Chronographenwerke an
Tiffany in New York. Sie hatten alle 97000er Nummern und
waren für den amerikanischen Markt bestimmt. 5 weitere
dieser Uhren sind uns aus vorangegangenen Auktionen
bekannt, z.B. die No. 97617, versteigert 1993 für 11.000
Schweizer Franken (https://www.cortrie.de/go/xvB).

Ca. Ø54 mm, ca. 135 g, 18 K pink gold, à goutte case, dome
with later dedication from the year 1923, Patek Philippe
precision lever movement with split seconds chronograph
no. 97368, Geneva striping, enamel dial, signed Tiffany & Co.
New York, blued steel hands, dial with fine hairline and small
peripheral chip, apart from that in good condition, in working
order. With 54 mm and 135 g this is an impressive, very
rare Patek Philippe pocket watch. In 1893, Patek Philippe
supplied a series of these fine split seconds chronograph
movements to Tiffany in New York. They all had 97000
numbers and were made for the American market. 5 more of
these watches are known to us from previous auctions, e.g.
the no. 97617, sold in 1993 for 11,000 Swiss Francs (https://
www.cortrie.de/go/xvB).

4201

5.000 € - 15.000 €

Taschenuhr: besonders schweres Taschenchronometer
mit Chronograph und Register, Vacheron & Constantin
„CHRONOMETRE“ No.189853, ca. 1900
Ca. Ø54mm, ca. 145g, äußerst massives und hochwertiges
18K Goldgehäuse, Savonnette à goutte, Sprungdeckel
mit Monogramm UG, No.189853, Staubdeckel signiert,
bez. „CHRONOMETRE CHRONOGRAPHE COMPTEUR DE
MINUTES“, extrem seltenes und hochfeines Ankerchronometerwerk mit Chronograph, Ausgleichsanker, Feinregulierung, originales Emaillezifferblatt, signiert, rote Minuterie,
30-Minuten-Zähler, rotgoldene Zeiger, funktionstüchtig und
in sehr schönem Zustand, Justierung des Chronographen
empfohlen. Diese Vacheron & Constantin Taschenchronometer mit Chronograph und Minutenzähler sind äußerst
selten und werden nur sehr selten auf Auktionen angeboten.
Ein nahezu identisches Exemplar erzielte bereits in den
1990er Jahren auf der Genfer Auktion „The Art Of Vacheron
Constantin“ über 11.000 Schweizer Franken (https://www.
cortrie.de/go/W7g).
Pocket watch: very heavy pocket watch chronometer with
chronograph and register, Vacheron & Constantin „CHRONOMETRE“ no. 189853, ca. 1900
Ca. Ø54 mm, ca. 145 g, very solid and high-grade 18 K gold
case, „à goutte“ hunting case, spring lid with monogram
UG, no. 189853, dome signed, inscribed „CHRONOMETRE
CHRONOGRAPHE COMPTEUR DE MINUTES“, very rare and
very fine Ankerchronometer movement with chronograph,
balanced lever, fine adjusting device, original enamel dial,
signed, red minutes, 30min counter, pink gold hands, in
working order, beautiful condition, chronograph adjusting
recommended. These Vacheron & Constantin pocket watch
chronometers with chronograph and minute counter are
extremely rare and are rarely offered in auction. An almost
identical piece was sold for more than 11,000 Swiss francs
in Geneva auction „The Art Of Vacheron Constantin“ in the
1990s (https://www.cortrie.de/go/W7g).
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4202

6.500 € - 12.500 €

Taschenuhr: extrem seltene IWC Goldsavonnette mit Minutenrepetition, ca.1910
Ca. Ø53mm, ca. 116g, 18K Gold, Gehäusepunze IWC,
No.49641, extrem seltenes und hochfeines Kaliber mit
Minutenrepetition, Wolfsverzahnung, Ankergang, Genfer
Streifen, Emaillezifferblatt, Goldzeiger, sehr schöner Erhaltungszustand, funktionstüchtig. IWC Taschenuhren mit
Minutenrepetition sind extrem selten.
Pocket watch: extremely rare IWC gold hunting case minute repeater, ca.1910
Ca. Ø53mm, ca. 116g, 18K gold, case punch IWC, no. 49641,
extremely rare and very fine calibre, minute repeater, wolf‘s
toothing, lever escapement, Geneva stripes, enamel dial,
gold hands, in very beautiful condition, in working order. IWC
pocket watch minute repeaters are extremely rare.
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4203

3.000 € - 6.000 €

Armbanduhr: gesuchter Omega Speedmaster „Moonwatch“ Chronograph von 1969, Referenz 145022 - 69 ST,
inklusive originalem Stahlarmband und Box
Ca. Ø42mm, Edelstahl, verschraubter Originalboden,
Referenz 145022 - 69 ST, Handaufzug Kaliber 861, Werksnummer 32856849, originales Zifferblatt, originale Zeiger,
Omega Lederarmband mit Faltschließe, außerdem originales Edelstahlarmband, unaufgearbeiteter Originalzustand,
funktionstüchtig, Einlieferung vom Erstbesitzer, lt. Besitzer
erworben 1970.
Wrist watch: Wanted Omega Speedmaster „Moonwatch“
Chronograph from 1969, reference 145022 - 69 ST, including original steel bracelet and box
Ca. Ø42mm, stainless steel, screwed original back, reference 145022 - 69 ST, manual winding caliber 861, movement
no. 32856849, original dial, original hands, omega leather
strap with buckle, original stainless steel, untouched original
condition, in working order, consignment from first owner,
according to owner bought in 1970.
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4204

3.800 € - 5.000 €

Armbanduhr: gesuchter Omega Speedmaster „Moonwatch“ Chronograph von 1968, Referenz 145022 - 68 ST

Wristwatch: popular Omega Speedmaster „Moonwatch“
chronograph from 1968, reference 145022 - 68 ST

Ca. Ø42mm, Edelstahl, verschraubter Originalboden,
Referenz 145022 - 68 ST, Handaufzug Kaliber 861, Werksnummer 27324345, originales Zifferblatt, weiße Zeiger mit
Leuchtmasse, neuwertiges Textilarmband mit Dornschließe,
guter Zustand, funktionstüchtig, lt. Vorbesitzer Service bei
Omega in den 90er Jahren.

Ca. Ø42mm, stainless steel, screwed original back, reference 145022 - 68 ST, manual winding calibre 861, movement
number 27324345, original dial, white luminous hands, as
good as new textile strap with buckle, in good condition,
in working order, according to previous owner service at
Omega in the 90s.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4205

1.500 € - 6.500 €

Armbanduhr: Doxa-Rarität, 1. Serie der legendären SUB
300 Taucheruhr, mit originalem Edelstahlarmband, ca.
1967
Ca. 44 x 44mm, drehbare Lünette, Stahlgehäuse, verschraubt, Seriennummer 6628799, Automatikwerk Kaliber
Doxa 118, originales, orangefarbenes Zifferblatt mit Leuchtziffern, Leuchtzeiger, Zentralsekunde, Datum, orangefarbenes Kautschukarmband sowie extra dazu das originale
Edelstahlarmband, bezeichnet: Doxa SUB 300, sehr schöner
Originalzustand, funktionstüchtig. Die Uhr ist eine Rarität
und wurde nur 1967 so hergestellt. Ein Jahr später folgte
das Nachfolgemodell SUB 300T.
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Wristwatch: Doxa rarity, 1st series of the legendary SUB
300 diver‘s watch, with original stainless bracelet, ca. 1967
Ca. 44 x 44mm, rotating bezel, steel case, screwed, serial
number 6628799, automatic movement calibre Doxa 118,
original orange dial with luminous numerals, luminous
hands, centre seconds, date, orange rubber strap and the
original stainless steel bracelet: Doxa SUB 300, very beautiful original condition, in working order. The watch is a rarity
and was produced in this version only in 1967. One year later
the successor model SUB 300T followed.

4206

10.000 € - 16.000 €

Armbanduhr: extrem rare Taucheruhr, Doxa T-Graph
Sub.200 Sharkhunter, Ref. 28799-4, Taucheruhren-Legende der 70er Jahre
Ca. 43 × 45mm, Edelstahl, drehbare Lünette, verschraubter
Boden, Handaufzug, Chronograph Kaliber 287, Seriennummer 6674869, originales, sehr schön erhaltenes Zifferblatt,
Datum, originale Zeiger, komplett originaler, unaufgearbeiteter Zustand, Kautschuk-Armband, funktionstüchtig. Die Uhr
ist eine Legende unter den Taucheruhren und extrem rar,
insbesondere in diesem Zustand. In Sammlerkreisen heißt
sie auch „Gene Cernan“.
Wristwatch: extremely rare diver‘s watch, Doxa T-Graph
Sub.200 Sharkhunter, Ref. 28799-4, diver‘s watch legend
of the 70s
Ca. 43 × 45mm, stainless steel, rotating bezel, screwed
back, manual winding, chronograph caliber 287, serial
number 6674869, beautiful original dial, date, original hands,
completely original unrestored condition, rubber strap, in
working order. The watch is a legend among diving watches
and extremely rare, especially in this condition. In collector
circles it is also called „Gene Cernan“.
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4207

4.500 € - 7.500 €

Armbanduhr: extrem seltener Stahl-Chronograph mit zentralem Zähler, Mido „Multi-Centerchrono“, ca. 1945
Ca. Ø35mm, Edelstahl, originaler Schraubboden, Referenz
220, bezeichnet: Mido „Multi-Centerchrono“- Antimagnetic-Waterproof-Antichock, Handaufzug Kaliber 1300,
extrem rarer Chronograph mit zentralem Minutenzähler,
hervorragend erhaltenes, originales Zifferblatt mit emailliertem Minutenreif, schwarzer Tachymeterskala, blauer
Telemeterskala, Leuchtziffern, originale Leuchtzeiger
und originalem roten, zentralen Minutenzähler, altes Lederarmband mit Edelstahl- Dornschließe, hervorragender
Originalzustand, funktionstüchtig, absolute Rarität in dieser
Ausführung.
Wristwatch: extremely rare steel chronograph with
central counter, Mido „Multi-Centerchrono“, ca.
1945
Ca. Ø35mm, stainless steel, original screwed back,
reference 220, inscribed: Mido „Multi-Centerchrono“ Antimagnetic-Waterproof-Antichock, manual winding
calibre 1300, extremely rare chronograph with central
minutes counter, original dial in excellent condition
with enamelled minutes chapter ring, black tachymeter scale, blue telemeter scale, luminous numerals,
original luminous hands and original red central
minutes counter, old leather strap with stainless steel
buckle, in excellent original condition, in working
order, absolute rare in this version.
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4208

2.800 € - 5.000 €

Armbanduhr: gesuchte Sammleruhr, Universal Geneve
„Aero-Compax“ Ref.22477, ca. 1945

Wristwatch: popular collector‘s watch, Universal Geneve
„Aero-Compax“ ref. 22477, ca. 1945

Ca. Ø37mm, Edelstahl, beide Originalkronen, Druckboden
mit Referenz 22477, Seriennummer 876904, Handaufzug
Kaliber 287, Chronograph mit 30-Minuten-Zähler und
12-Stunden-Zähler, Zifferblatt mit Tachymeterskala, zusätzlich einstellbare Kontrollzeit, Einstellung über 2.Krone,
Leuchtzeiger, Lederarmband mit Dornschließe, sehr
schöner Erhaltungszustand, Gangwerk und Chronograph
funktionstüchtig, Zifferblatt vermutlich vor langer Zeit
aufgefrischt und dadurch inzwischen schon wieder wunderschön patiniert.

Ca. Ø37mm, stainless steel, both crowns original, pressed
back with reference 22477, serial number 876904, manual
winding calibre 287, chronograph with 30-minutes-counter
and 12-hours-counter, dial with tachymeter scale, additional
adjustable control time, setting via 2nd crown, luminous
hands, leather strap with buckle, very beautiful condition,
movement and chronograph in working order, dial probably
refreshed a long time ago and now patinated again.
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4209

204

2.000 € - 3.500 €

Armbanduhr: großer und seltener Longines Taucher-Chronograph, Ref. 8229-2 „Diver“, ca. 1970

Wristwatch: large and rare Longines diver‘s chronograph,
ref. 8229-2 „Diver“, ca. 1970

Ca. 40 × 42mm, Edelstahl, drehbare, orangefarbene Bakelit-Lünette, verschraubter Boden, Seriennummer 15973208,
Handaufzugskaliber Valjoux 730, schwarzes Zifferblatt mit
30-Minuten-Zähler, Leuchtzeiger, neuwertiges Lederarmband mit Dornschließe, funktionstüchtig, guter, gebrauchter
Zustand, gesuchte Sammleruhr.

Ca. 40 × 42mm, stainless steel, rotating orange bakelite
bezel, screwed back, serial number 15973208, manual winding caliber Valjoux 730, black dial with 30-minute-counter,
luminescent hands, as good as new leather strap with pin
buckle, working, good condition, wanted collector‘s watch.
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4210

6.500 € - 12.000 €

Armbanduhr: Heuer-Rarität, Carrera-Chronograph mit
schwarzem Tritium-Zifferblatt, Ref. 3647, ca. 1965

Wristwatch: Heuer rarity, Carrera chronograph with black
tritium dial, ref. 3647, ca. 1965

Ca. Ø36mm, Edelstahl, verschraubt, Handaufzug Kaliber
Valjoux 92, Chronograph mit 45-Minuten-Zähler, hervorragend erhaltenes, originales Tritium-Zifferblatt und originale
Zeiger, altes Lederarmband, funktionstüchtig und unserer
Meinung nach in komplett originalem Zustand, gesuchte
Sammleruhr.

Ca. Ø36mm, stainless steel, screwed back, manual winding
caliber Valjoux 92, chronograph with 45-minutes-counter,
original tritium dial in excellent condition, original hands, old
leather strap, in working order, according to us the watch is
in completely original condition, desired collector‘s watch.
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4211

15.000 € - 25.000 €

Armbanduhr: vintage Rarität, Rolex GMT-Master Chronometer von 1968, Ref.1675
Ca. Ø40mm, Edelstahl, verschraubter Boden, verschraubte
Krone, Ref.1675, Seriennummer 1832186, Automatikchronometer Kaliber 1570, wunderbar erhaltenes Lackzifferblatt mit Leuchtpunkten, Datum, Zentralsekunde,
Mercedes-Leuchtzeiger, roter Zentralzeiger für die
2. Zeitzone, 2-farbige drehbare 24-h-Lünette,
Rolex Nietenarmband aus Stahl No.7206,
sehr schöner Erhaltungszustand, Armband
etwas repariert, gesuchte Sammleruhr.
Wristwatch: vintage rarity,
GMT-Master Chronometer
1968, ref.1675

Rolex
from

Ca. Ø40mm, stainless steel, screwed
back, screwed crown, ref.1675,
serial number 1832186, automatic
chronometer calibre 1570, wonderful
preserved lacquer dial with luminous
dots, date, centre seconds, luminous
Mercedes hands, red centre hand for the
2nd time zone, 2-coloured rotating 24-h bezel,
Rolex steel bracelet no.7206, in very beautiful
condition, bracelet slightly repaired, wanted collector‘s watch.
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4212

10.000 € - 16.000 €

Armbanduhr: frühe Rolex Submariner „Meters First“ mit
Gilt-Dial Ref.5513, 1966 mit Originalbox und Booklet
Ca. Ø40mm, Edelstahl, verschraubte Krone, verschraubter
Boden, Referenz 5513, Service-Boden 5513/70, Seriennummer 1410668 (1966), Automatikwerk-Kaliber 1520,
originales, seltenes „Gilt-Dial“, Leuchtzeiger, neuwertiges
Lederarmband mit Edelstahl-Dornschließe, funktionstüchtig, Zifferblatt mit Randmängeln.
Wristwatch: early Rolex Submariner „Meters First“ with
Gilt-Dial ref. 5513, 1966 with original box and booklet
Ca. Ø40mm, stainless steel, screwed down crown,
screwed back, reference 5513, service back 5513/70,
serial no. 1410668 (1966), automatic movement caliber
1520, original, rare „Gilt-Dial“, luminous hands, leather
strap with stainless steel buckle like new, in working
order, dial with peripheral imperfections.
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4213

208

10.000 € - 25.000 €

Armbanduhr: gesuchte vintage Rolex Herrenuhr, Rolex
1655 Explorer II von 1972, 1. Serie, sog. „Orange Hand
Steve McQueen“ mit Originalkarton

Wristwatch: popular vintage Rolex man‘s watch, Rolex
1655 Explorer II from 1972, 1st series, so-called „Orange
Hand Steve McQueen“ with original box

Ca. Ø38mm, Edelstahl, Referenz 1655, Seriennummer
3475012, verschraubter Boden, Automatikwerk Kaliber 1570,
Datum, orangefarbener 24-h-Zeiger, Zifferblatt und Zeiger
original, Rolex Oyster-Edelstahlarmband, funktionstüchtig
und in sehr schönem Erhaltungszustand, Einlieferung aus 1.
Hand, gesuchte Sammleruhr. Zur Uhr existiert der vermutlich originale Rolex-Karton, Box und Papiere sind leider nicht
mehr vorhanden.

Ca. Ø38mm, stainless steel, reference 1655, serial number
3475012, screwed back, automatic movement caliber 1570,
date, orange 24-hour hand, original dial and hands, Rolex
Oyster stainless steel bracelet, in working order and in very
good condition, from original owner, desired collector‘s
watch. The watch comes with the probably original Rolex
cardboard, unfortunately without box and papers.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

209

210

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

4214

8.000 € - 20.000 €

Halsuhr: bedeutende französische Halsuhr in hervorragendem Zustand, Zacharie Fonnerau a La Rochelle, Meister
von 1641-1683

Pendant watch: important French pendant watch in excellent condition, Zacharie Fonnerau a La Rochelle, master
from 1641-1683

Ca. 47mm, Silber, prächtige, florale Verzierungen, hervorragende Qualität, aufklappbarer Deckel, ebenfalls floral
verziert, frühes französisches Spindelwerk, Antrieb über
Darmsaite, noch ohne Spirale, typische Reguliervorrichtung
mit Wurmschraube und Rad, Eisen-Unruh, Platine signiert,
hervorragend erhaltenes Zifferblatt aus Silber, gravierte
Figurenszene, gebläuter Eisenzeiger, wunderbarer, vermutlich komplett originaler Erhaltungszustand, gangbar, jedoch
nicht in jeder Lage. Vergleichbare Uhren sind abgebildet in
Clutton/Daniels „Watches“ Abb. 149-169. Zacharie Fonnerau
a La Rochelle war ein bedeutender, aus Genf stammender
Uhrmacher und Meister in La Rochelle von 1641-1683.
Von ihm sind bedeutende Halsuhren des 17. Jahrhunderts
bekannt, u.a. eine Tulpenform, versteigert in Genf 2005
(Quelle: https://www.cortrie.de/go/3DE) und eine Kreuzform, versteigert bei Sothebys 2008 (Quelle:https://www.
cortrie.de/go/0j9).

Ca. 47mm, silver, splendid floral decorations, in excellent
quality, hinged lid, also decorated with floral scenes, early
French verge movement, gut string, still without hairspring,
typical regulating device with worm gear, iron balance, signed main plate, excellently preserved silver dial, engraved
figure scene, blued iron hands, wonderful, presumably in
completely original condition, intact but not in every position. Comparable watches are illustrated in Clutton/Daniels
„Watches“ Figs. 149-169. Zacharie Fonnerau a La Rochelle
was born in Geneva and was an important watchmaker and
master in La Rochelle from 1641-1683. From him are important pendant watches of the 17th century known, including
a tulip shaped watch that was auctioned in Geneva in 2005
(source: https://www.cortrie.de/go/3DE) and a cross shaped watch auctioned at Sothebys in 2008 (source: https://
www.cortrie.de/go/0j9).
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4215

3.000 € - 10.000 €

Taschenuhr/Karossenuhr: außergewöhnlich große Oignon
mit Schlagwerk, königlicher Uhrmacher Jerome Martinot
Paris, um 1700
Ca. Ø67,5mm, ca. 261g, Silber, Doppelgehäuse, Außengehäuse bezogen mit Rochenhaut, Innengehäuse mit Klangöffnungen, prächtig dekoriert, verschiedene Vogelmotive
und Tiermotive, Glocke, frühes Spindelwerk mit Viertelstunden-Repetition, Platine signiert, Teile der Werksverzierung
fehlen, silbernes Champlevé-Zifferblatt, gebläute Zeiger;
dazu silberne Chatelaine mit Petschaft und seltenem
Kurbelschlüssel, passend zum Aufzug, Zeiger vermutlich
später, funktionstüchtig. Jerome Martinot war königlicher
Uhrmacher in Paris, verzeichnet von 1697-1732.
Pocket watch/coach clock: unusually large Oignon with
striking mechanism, Royal watchmaker Jerome Martinot
Paris ca. 1700
Ca. Ø67.5mm, 261g, silver, pair case, outer case covered
with ray skin, inner case with sound openings, splendidly
decorated, various bird and animal scenes, bell, early verge
movement, repeating hours and quarters, signed main
plate, parts of the movement decoration is missing, silver
Champlevé dial, blued hands, silver Chatelaine with signet
and rare key matching to the winding mechanism, hands
probably later, in working order. Jerome Martinot was a
Royal watchmaker in Paris, listed from 1697 - 1732.
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4216

9.000 € - 20.000 €

Kutschenuhr: bedeutende Friedberger 3-fach-Gehäuse-Kutschenuhr mit Selbstschlag, Repetition und Wecker,
Judas Thaddäus Gerstlacher in Aichach-Friedberg (17211767)
Ca. Ø15,5cm, ca. 1785g, 3 Gehäuse, 1. Gehäuse aus Leder
mit Standfuß, 2.Gehäuse Silber, rückseitig Schmelzlack
oder Emaille in Schildpatt-Optik, 3. Gehäuse Silber, rückseitig 4 Aufzüge für Gangwerk, Selbstschläger, Repetition und
Wecker, hochkompliziertes Spindelwerk mit 4 Federhäusern
und Tompion’scher Feinregulierung, prächtig dekorierte
Platine, Platine signiert, außergewöhnliche Pfeiler, kunstvoll
gravierte Federhäuser, Emaillezifferblatt, Stahlzeiger, Werk
reinigungs-/überholungsbedürftig.

Coach clock: important Friedberg 3-part case coach clock,
self-striking, repeater and alarm, Judas Thaddäus Gerstlacher in Aichach-Friedberg (1721-1767)
Ca. Ø15.5 cm, ca. 1785 g, 3 cases, 1st case leather with base,
2nd case silver, melted laquer or enamel in tortoiseshell
optics on back, 3rd case silver, 4 windings for movement on
back, self-striking, repeater and alarm, highly complicated
verge movement with 4 barrels, Tompion type fine adjusting
device, very nice decorated, signed plate; extravagant pillars, engraved barrels, enamel dial, steel hands, movement
needs service.
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216

10.000 € - 15.000 €

Kutschenuhr: exquisite und hochfeine, komplizierte englische Kutschenuhr von ausgesprochen schöner Qualität,
Samual Toulmin London 1757-1783

Coach clock: exquisite and very fine complicated English
coach clock of very beautiful quality, Samual Toulmin
London 1757-1783

Ca. Ø12,5cm, ca. 1202g, Silbergehäuse von hervorragender
Qualität, beidseitig floral durchbrochen gearbeitet, hochwertiges 5-teiliges Seitenscharnier, rückseitig 3 Aufzüge
mit beschrifteten Verschlüssen: „GOING“, „STRIKING“ und
„ALARM“, an der Unterseite kleine Öffnung für die Zugrepetition, Glocke, prächtig verziertes feuervergoldetes Vollplatinenwerk mit Fratzenkloben, signiert und nummeriert
3551, hochkompliziertes Werk mit Stunden-Selbstschlag,
Viertelstunden-Repetition und Alarm, Spindelhemmung,
ein Meisterwerk englischer Uhrmacherkunst, originales
Emaillezifferblatt, leichter Krakelee, gebläute Stahlzeiger,
Kutschenuhr feinster Qualität und in sehr schönem Zustand,
voll funktionstüchtig und mit sehr gutem Klang.

Ca. Ø12.5cm, ca. 1202g, silver case of excellent quality, both
sides florally pierced, high-quality 5-part lateral hinge, back
with 3 winding holes, inscribed clasps: „GOING“, „STRIKING“
and „ALARM“, underside with small opening to release
the repeater by pulling the cord, bell, beautifully decorated
fire-gilt full plate movement, cock with grotesque face,
signed and numbered 3551, highly complicated movement,
hour self striking, quarter repeating and alarm, verge escapement, a masterpiece of English watchmaking art, original
enamel dial, slight craquelling, blued steel hands, coach
clock of finest quality and in very beautiful condition, in full
working order and with very good sound.
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4218

7.500 € - 15.000 €

Taschenuhr: bedeutende, hochkomplizierte Kutschenuhr
mit Grande Sonnerie, Petit Sonnerie, Repetition und Wecker, Berthoud a Paris, um 1800
Ca. Ø102mm, ca. 880g, originales Silbergehäuse mit Klangöffnungen, Glocke, hochkompliziertes Spindelwerk mit
Viertelstunden-Selbstschlag, Abschaltung und wahlweiser
Umschaltung zwischen Petit Sonnerie und Grande Sonnerie,
Viertelstunden-Repetition und Wecker, originales Emaillezifferblatt, originale Zeiger, Zifferblatt etwas haarrissig und
minimal ausgebessert im Randbereich, gangbar, vermutlich
originaler Schlüssel, Rarität.
Pocket watch: important complex coach clock with Grande
Sonnerie, repeater and alarm, Berthoud a Paris, ca. 1800
Ca. Ø102 mm, ca. 880 g, original silver case with sound
openings, bell, very complex verge movement with self striking quarters, repeating hours and quarters, alarm, disengageable, petit sonnerie and grande sonnerie, original enamel
dial, original hands, dial with minimal hairlines, peripheral
restoration, probably original key, movement intact, rarity.
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3.000 € - 4.500 €

Taschenuhr: hochfeine, große Taschenuhr mit Schlagwerk
und Musikwerk, ausgesprochen schöne Qualität, Le Clerc
Paris No.3030 (1817-1824)

Pocket watch: very fine large pocket watch with repeating
mechanism and musical movement, very beautiful quality,
Le Clerc Paris no. 3030 (1817-1824)

Ca. Ø58mm, ca. 155g, dekoratives Silbergehäuse mit rändiertem Mittelteil, rückseitig feinst guillochiert, verziert mit
Rocaillen und Blüten, signiert und nummeriert, hochkompliziertes, stündlich auslösendes Musikwerk, zusätzlich Repetition der Stunden und Viertelstunden, Hebel zur Abschaltung der Musikfunktion unter der Lünette, Emaillezifferblatt,
gebläute Stahlzeiger, sehr schöner Erhaltungszustand,
funktionstüchtig und mit gutem Klang.

Ca. Ø58mm, ca. 155g, decorative silver case with reeded
mid-section, back finely engine turned, decorated with
Rocailles and blossoms, signed and numbered, highly
complicated hourly musical movement, additional repeating
of hours and quarters, lever under the bezel to switch off
the musical function, enamel dial, blued steel hands, very
beautiful condition, in working order and with good sound.
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4220

3.500 € - 7.500 €

Taschenuhr: große und schwere, rotgoldene Taschenuhr
mit Repetition und stündlich auslösendem, besonders
seltenen Musikspielwerk, Henry Darlot, um 1820
Ca. Ø57mm, ca. 139g, 18K Rotgold, ungewöhnliche Gehäuseform mit gelapptem Rand, rückseitig guillochiert,
Staubdeckel signiert, 2 Federhäuser für Gangwerk und
Musikwerk, Zylinderhemmung, prächtig gravierter Unruh-Kloben, außergewöhnliche, gebläute Tonfedern, sehr
seltenes Musikwerk mit Vibrationsblättern auf beiden
Seiten der Stiftenscheibe, gut erhaltenes Emaillezifferblatt, außergewöhnliche Zeiger in Schlangen- bzw.
Pfeilform, funktionstüchtig, guter Zustand.
Pocket watch: large and heavy, pink gold pocket
watch repeater with hourly music, Henry Darlot,
from 1820
Ca. Ø57mm, ca. 139g, 18K pink gold, unusual case
form with lobed rim, engine turned back, signed dome,
2 barrels for movement and musical mechanism,
cylinder escapement, splendidly engraved balance
bridge, excellent condition, unusual blued gong, very
rare music movement with vibrating blades on both sides
of the disc, well-preserved enamel dial, nice and unusual
hands in the form of a snake and an arrow, in working order,
with good sound, in good condition.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4221

5.000 € - 15.000 €

Taschenuhr: technische Rarität, Taschenuhr mit extrem
seltenen Musikspielwerk, sog. Barillet-Typ mit Walze,
Genf/Paris um 1815

Pocket watch: technical rarity, pocket watch with extremely
rare music movement, so-called Barillet type with musical
cylinder, Geneva/Paris ca. 1815

Ca. Ø55mm, ca. 112g, 18K Roségold, Pariser Goldpunze
1809-1819, Herstellerpunze BC, extrem seltenes Musikwerk
mit Stiften-Walze, sog. Barillet-Typ, Zylinderhemmung, Auslösung des Musikwerks durch winzigen Knopf im Gehäuserand, Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger, guter Erhaltungszustand, guter Klang, funktionstüchtig. Musikwerke mit
Walze wurden überwiegend für Musikdosen verwendet, da
sie wesentlich mehr Volumen benötigen als die horizontalen
Werke, die üblicherweise in Taschenuhren zu finden sind.
Aus diesem Grund sind Taschenuhren mit diesen Werken
absolute Raritäten. Die Uhren werden je nach Zustand und
Qualität zwischen 10.000 und 30.000€ gehandelt (Quelle:
https://www.cortrie.de/go/oor).

Ca. Ø55 mm, ca. 112 g,18 K pink gold, Parisian gold punch
1809-1819, maker‘s punch BC, extremely rare music
movement with musical cylinder, so-called Barillet type,
cylinder escapement, case with small release button, enamel dial, pink gold hands, in good condition, good sound,
in working order, rarity. Comparable watches were sold for
10,000-30,000 €.
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4222

4.500 € - 9.000 €

Taschenuhr: einzigartige und äußerst seltene Genfer Taschenuhr mit Repetition und Musikspielwerk, Schweiz um
1820
Ca. Ø58mm, ca. 147g, 18K Gold, prächtig graviertes Gehäuse, rückseitig Darstellung einer alpinen Szene mit Flusslandschaft, Gehäusenummer 2722, 2 Federhäuser für Gangwerk
und Musikwerk, Zylinderhemmung, Repetition der Stunden
und Viertelstunden, einzigartiges Zifferblatt, massiv aus
Gold, hervorragend gravierte Szene, vermutlich der Genfer
See, gebläute Stahlzeiger, sehr guter Zustand, funktionstüchtig. Normalerweise haben diese Uhren glatte,
schlichte Gehäuse und ebenso schlichte Blätter aus
Metall oder Emaille. Die hier vorliegende Ausführung ist
in jeder Hinsicht außergewöhnlich und äußerst selten.
Pocket watch: unique and very rare Geneva pocket
watch repeater with music, Switzerland ca. 1820
Ca. Ø58 mm, ca. 147 g, 18K gold, engraved case, Alpine
landscape with river on the back, case number 2722,
two barrels for movement and musical mechanism,
cylinder escapement, repeating hours and quarters,
unique golden dial, perfectly engraved scene, probably
landscape of Geneva, blued steel hands, very good condition, in working order. Normally, those watches have a
smooth and simple case or plain metal or enamel dial. The
watch here is absolutely a wonderful and rare piece.
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4223

5.000 € - 7.500 €

Taschenuhr: prächtige und sehr seltene Taschenuhr mit
Emaille-Malerei, Repetition und Musikwerk, No. HC 15722,
ca. 1820

Pocket watch: beautiful and very rare pocket watch with
enamel painting, repeater and musical movement, no. HC
15722, ca. 1820

Ca. Ø56mm, ca. 140g, 18K Roségold, Staubdeckel mit Darstellung verschiedener Musikinstrumente, außergewöhnlich prächtig verziertes Vollplatinenwerk mit Ausschnitt
für die Unruh, Zylinderhemmung, sichtbares Schlagwerk,
selbstauslösendes Musikwerk zur vollen Stunde, einzigartiges Emaillezifferblatt mit Emaille-Malerei, gebläute
Breguet-Stahlzeiger, insgesamt sehr schöner Zustand,
funktionstüchtig, Schlagwerk intakt, Musikwerk intakt.

Ca. Ø56mm, ca. 140g, 18K pink gold, dome with illustration
of different musical instruments, extraordinary splendidly
decorated full plate movement with opening for the balance,
cylinder escapement, visible striking mechanism, self-releasing musical movement on the hour, unique enamel dial with
enamel painting, blued Breguet steel hands, overall in very
beautiful condition, in working order, repeating mechanism
intact, musical movement intact.
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4224

7.000 € - 20.000 €

Taschenuhr: exquisite Gold/Emaille-Taschenuhr mit Repetition und Musikspielwerk, Piguet & Meylan, Genf um 1820
Ca. Ø55mm, ca. 119g, 18K Gold, guillochiert, rändiert,
No. 3196, Gehäusepunzen PM (Piguet & Meylan) und FM
(vermutlich der Gehäusemacher), Zylinderhemmung, 2
Federhäuser für Gangwerk und Musikwerk, Auslösung der
Repetition für Viertelstunden und Stunden über Pendant,
extrem seltenes Zifferblatt aus massiv Gold mit 6-eckigen
Emaille-Kartuschen für die Ziffern und zentraler Emaille-Lupenmalerei von sehr hoher Qualität, Hafenszene mit Sonnenuntergang, gebläute Breguet-Stahlzeiger, exzellenter
Zustand. Die ganze Uhr ist in Ihrer Ausführung eine absolute
Ausnahme-Qualität. Die Genfer Manufaktur entstand als
Partnerschaft von Philippe Samuel Meylan und Isaac Daniel
Piguet in der Rue Rousseau Nr. 45 in Genf und bestand bis
1828. Die Manufaktur spezialisierte sich auf die Herstellung
von anspruchsvollen Musikuhren sowie auf Automatenuhren und mechanisch bewegte Tiere wie Singvogeldosen,
Vogelkäfige mit singenden Vögeln, in goldenen, emaillierten
oder mit Edelsteinen besetzten Gehäusen. Hier entstanden
die schönsten Taschenuhren für den chinesischen Markt.
Die mit Emaillemalerei verzierten komplizierten Taschenuhren von Piguet & Meylan gehören zum Feinsten, was damals
auf diesem Gebiet erhältlich war.
Pocket watch: exquisite gold/enamel pocket watch repeater with music, probably Piguet & Meylan, Geneva from
1820
Ca. Ø55mm, ca. 119g, 18K gold, engine turned, reeded, no.
3196, case punch PM and FM, cylinder escapement, 2 barrels for movement and musical mechanism, repeating hours
and quarters, released by pendant, extremely rare solid gold
dial with 6-cornered enamel cartouches for the numerals,
high-quality central enamelled miniature painting, harbour
scene with sunset, blued Breguet steel hands, excellent
condition, outstanding quality. The whole watch is in its
design an absolute exceptional quality. The Geneva manufactory was founded as a partnership between Philippe
Samuel Meylan and Isaac Daniel Piguet at 45 Rue Rousseau
in Geneva and lasted until 1828. The company specialized
in the production of sophisticated musical watches as well
as automaton clocks and mechanically moving animals
such as singing bird boxes, bird cages with singing birds
in golden, enamelled or gem-set cases. The most beautiful
pocket watches for the Chinese market were produced there. The complicated pocket watches from Piguet & Meylan,
decorated with enamel painting are among the finest that
was available in this area at that time.

4225

1.500 € - 3.000 €

Spindeluhrenschlüssel: Rarität, Kurbel-Schlüssel einer
hochwertigen osmanischen Gold/Emaille-Spindeluhr,
beidseitig Gemälde mit Lupenmalerei, ca.1820

Verge watch key: rarity, key of a high-quality Ottoman
gold/enamel verge watch, enamel paintings on both sides,
ca.1820

Ca. 25 × 25mm, 18K Gold, Griff beidseitig emailliert, herzförmige Gemälde, Guilloche-Emaille, beidseitig verschiedene
Darstellungen einer Hafenszene in der Abendsonne, ausgezeichneter Erhaltungszustand, extrem selten.

Ca. 25 × 25mm, 18K gold, handle enamelled on both sides,
heart-shaped paintings, engine turned, showing various
harbour scenes in the evening sun, in excellent condition,
extremely rare.

4226

300 € - 500 €

Spindeluhrenschlüssel: rarer Goldschlüssel mit versteckter Stahl-Kralle , 18.Jh.

Verge watch key: rare gold key with hidden steel claw, 18th
century

Ca. 38mm lang, Rotgold, herausklappbare, versteckte Stahlkralle, Rarität.

Ca. 38mm long, pink gold, hidden „fold-out“ steel claw, rarity.
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4227

4.500 € - 10.000 €

Taschenuhr: besonders schöner und sehr seltener Figurenautomat Jacquemart mit 3 Automaten und Carillonschlag,
vermutlich Genf um 1820
Ca. Ø55,5mm, ca. 128g, 18K Roségold, No.519, Gehäusemacher-Punze IFN, feuervergoldetes Spindelwerk mit
floral verziertem Federhaus, sehr schöne Qualität, außergewöhnliches Zifferblatt aus 18K Rotgold und weißer Emaille,
3 goldene Puttenfiguren, die während der Repetition mit
Hämmern auf 3 Glocken schlagen, gebläute Breguet-Stahlzeiger, sehr schöner Erhaltungszustand, funktionstüchtig
und mit gutem Klang. Dazugehöriger, vermutlich originaler, sehr seltener rotgoldener Uhrenschlüssel mit
Perlenbesatz. Jacquemarts mit Carillonschlag sind
vergleichsweise selten und erzielen teilweise doppelt
so hohe Ergebnisse wie die Normalausführung mit 2
Hämmern. Auch die Ausführung des Zifferblattes und
der Automatenfiguren ist ungewöhnlich und von hoher
Qualität!
Pocket watch: especially beautiful and very rare figure
automaton Jacquemart with 3 automats and carillon
strike, probably Geneva around 1820
Ca. Ø55.5mm, ca. 128g, 18K pink gold, no. 519, case
maker‘s mark IFN, fire-gilt verge movement with florally decorated barrel, in very beautiful quality, extraordinary dial in
18K pink gold and white enamelled, 3 golden cherubs which
strike with hammers on 3 bells during the repeating, blued
Breguet steel hands, in very good condition, in working order
and with good sound, corresponding, probably original and
very rare pink-golden watch key with pearls. Jacquemarts
with carillon strike are comparatively rare and sometimes
achieve twice as high sales results as the standard version
with 2 hammers. The design of the dial and the automaton
figures is also unusual and of high quality!
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4228

4.000 € - 8.000 €

Taschenuhr: prächtiger, nahezu neuwertiger skelettierter
Figurenautomat Jacquemart mit Viertelstunden-Schlagwerk, Dubois Freres No.22576, ca. 1810

Pocket watch: splendid, nearly like new skeletonized repeater with figured automaton Jacquemart, Dubois Freres no.
22576, ca. 1810

Ca. Ø54mm, ca. 126,5g, 18K Rotgold, rückseitig wellenförmig guillochiert, rändiertes Mittelteil, Staubdeckel signiert
und nummeriert, Spindelhemmung, schauseitig skelettiert,
vergoldete und prächtig floral gravierte Platine, darüber der
Schlagwerkmechanismus aus polierten Stahlteilen und darüber wiederum der 4-farbig goldene Figurenautomat in besonders prächtiger Ausführung mit mattierten und polierten
Bereichen, zentral ein Emaille-Ziffernreif und gebläute Breguet-Stahlzeiger, funktionstüchtig. Während der Repetition
schlagen die beiden Figuren mit Hämmern auf die Glocken
und es ertönen Anzahl der Stunden und Viertelstunden. Nur
selten findet man diese Taschenuhren mit Figurenautomat
in einem so hervorragenden Erhaltungszustand, hochfeine
Sammlerqualität.

Ca. Ø54 mm, ca. 126.5 g, 18K pink gold, wave-like engine-turning on the back, reeded mid-section, dome signed
and numbered, verge escapement, face skeletonized, gilt
and engraved plate with floral decoration, striking mechanism with polished steel parts, 4-coloured golden figured
automaton, splendid decoration with frosted and polished
parts, enamelled numeral ring in centre, blued Breguet
steel hands, in working order. Two figures striking the bell
with axes, repeating hours and quarters, very rare well-kept
condition, very fine collector’s quality.
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4229

3.500 € - 7.000 €

Taschenuhr: extrem seltene, skelettierte Schlagwerks-Taschenuhr mit Jacquemarts und zusätzlichem, versteckten
erotischen Automat, Les Frères Esquivillon & De Choudens
Genf No. 1086, um 1810

Pocket watch: extremely rare, skeletonized pocket watch
repeater with Jacquemart and additional hidden erotic
automaton, Les Frères Esquivillon & De Choudens, Geneva,
no. 1086, ca. 1810

Ca. Ø59mm, ca. 138g, prächtiges Silbergehäuse mit beidseitigem Perlrand, rückseitig gravierte Szene mit Burg und See,
Staubdeckel signiert, Platine signiert und nummeriert, Spindelhemmung, skelettiertes Schlagwerk mit Figurenautomat
Jacquemarts und zusätzlichem versteckten erotischen
Figurenautomat, Betätigung durch Hebel neben dem Scharnier, kleiner Emaille-Ziffernreif (Krakelee), vergoldete Zeiger,
funktionstüchtig, extrem selten. Esquivillon & De Choudens
war um 1765 bis 1830 in Genf und Paris tätig. Der Genfer
Uhrmacher Jacques Dechoudens (1728-1801) gründete mit
den Brüdern Joseph Esquivillon (1714-1798), Jean François
Esquivillon (1) (1733-1813) und Gédéon-François Esquivillon
(1717-1799) eine Werkstatt, die hochwertige Spindeltaschenuhren herstellte. Man signierte die Uhren meist mit
Les Freres Esquivillon & De Choudens, aber auch mit Esquivillon & De Choudens und Les Frères Esquivillon. Die Firma
war auf Figurenautomaten und Musikuhren spezialisiert.

Ca. Ø59 mm, ca. 138 g, splendid silver case with pearls
on the both sides, engraved scene of mountain and lake
on the back, signed dome, signed and numbered plate,
verge escapement, skeletonized repeater movement with
automaton Jacquemart and additional hidden erotic figured
automaton, automaton release by switch lever beside the
hinge, small enameled chapter ring (minimal craquelling),
gilt hands, in working order, extremely rare. Esquivillon & De
Choudens were active in Geneva and Paris between 1765
and 1830. The Geneva watchmaker Jacques Dechoudens
(1728-1801) founded a workshop with brothers Joseph
Esquivillon (1714-1798), Jean François Esquivillon (1) (17331813) and Gédéon-François Esquivillon (1717-1799), who
produced high-quality verge pocket watches. The company
was specialized in figure automaton and musical watches.
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4230

12.000 € - 25.000 €

Taschenuhr: bedeutende, skelettierte Schlagwerkstaschenuhr mit Carillon-Schlagwerk und 4 Automaten,
inklusive verstecktem erotischen Automat, Schweiz um
1820
Ca. Ø57mm, ca. 137g, 18K Roségold, rückseitig sehr fein
gravierter Altar, No.3239, im Staubdeckel versteckter,
mehrfarbig goldener Figurenautomat mit erotischer Szene,
integrierter Deckel öffnet sich durch winzigen Schieber im
Staubdeckel, feuervergoldetes Spindelwerk mit Repetition
der Stunden und Viertelstunden im seltenen Carillonschlag
mit 3 Hämmern, schauseitig skelettierter, prächtiger, mehrfarbiger Figurenautomat mit 3 Figuren die entsprechend
dem Carillonschlag schlagen, emaillierter Ziffernreif,
gebläute Breguet-Zeiger, massiv goldener, vermutlich
originaler Aufzugschlüssel, sehr guter Erhaltungszustand,
funktionstüchtig, museale Automatenuhr. Jacquemart-Figurenautomaten mit 3 oder mehr Figurenabläufen sind äußerst selten. Die hier vorliegende Version mit zusätzlichem,
versteckten erotischen Automat der sich im Gegensatz zur
üblichen Ausführung auf der Rückseite befindet, gehört zu
den seltensten Jacquemart Automatenuhren überhaupt.
Lediglich 2 weitere Exemplare mit Carillon und 4 Automaten
in der gleichen Constellation wie hier vorliegend, sind uns
bekannt: 1. versteigert bei Christies in Hong Kong 2011 für
ca. 20.000€, 2. versteigert bei Antiquorum in Genf 2009 für
31.000CHF.

Pocket watch: important, skeletonized repeater with carillon and 4 automatons, including hidden erotic automaton,
Switzerland ca. 1820
Ca. Ø57mm, ca. 137g, 18K pink gold, back with very fine
engraved altar, no.3239, in the dome concealed, multicoloured golden figured automaton with erotic scene, dome with
small slider for opening the cover, fire-gilt verge movement
repeating the hours and quarters, rare carillon strike with 3
hammers, face skeletonized, splendid, multicolored figured
automaton with 3 figures simultaneous striking with the the
carillon, enamelled chapter ring, blued Breguet hands, solid
golden, probably original watch key, very good condition, in
working order, museum-quality automaton watch. Jacquemart figure automatons with 3 or more figure sequences are
extremely rare. The present version with additional hidden
erotic automaton, which is in contrast to the usual version
on the back, belongs to the rarest Jacquemart automaton
watches at all. According to our knowledge, there are only
2 more pieces with carillon and 4 automatons and hidden
erotic scene on the back: 1. sold at Christies in Hong Kong
2011 for about 20,000€. 2. sold at Antiquorum in Geneva
2009 for CHF 31,000,-.
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4231

7.000 € - 15.000 €

Taschenuhr: exquisite, hochkomplizierte Taschenuhr mit
Viertelstunden-Repetition und springender Stunde nach
Breguet, signiert Breguet & Fils No.1976, nahezu neuwertiger Zustand, ca.1810
Ca. Ø56mm, ca. 117g, 18K Roségold, rändiertes Mittelteil,
guillochiert, Gehäusepunze Frankreich 1809-1819, Gehäusemacher-Punze leider unleserlich, vermutlich Joly, Gehäuse,
Werk und Zifferblatt nummerngleich 1976, hochfeines Kaliber mit Zylinderhemmung nach Breguet, Temperaturkompensation, Parachute-Stoßsicherung, Viertelstunden-Repetition und springende Stunde, hervorragend erhaltenes
Emaillezifferblatt, am Rand signiert Breguet et Fils, Breguet-Stahlzeiger, funktionstüchtig, ausgezeichneter, nahezu
neuwertiger Erhaltungszustand, hochfeine Sammleruhr.
Auch wenn die Uhr mit großer Wahrscheinlichkeit nicht aus
der Hand A. L. Breguets stammt, da sie in dieser Ausführung
nicht im Archiv registriert ist, handelt es sich hier um eine
qualitativ hervorragende Uhr, die durchaus mit den Uhren
Breguets vergleichbar ist und sehr wahrscheinlich auch ein
Decombaz Kaliber hat. Die Uhr befand sich seit 1990 in einer
bedeutenden Sammlung und wurde ursprünglich 1990 bei
Antiquorum in Genf erworben, damaliger Preis 13.800CHF.
(Quelle: https://www.cortrie.de/go/0lY).
Pocket watch: exquisite, highly complicated quarter-hour
repeater with jumping hour in manner of Breguet, signed
Breguet & Fils no. 1976, nearly in like new condition, ca.1810
Ca. Ø56mm, ca. 117g, 18K pink gold, reeded mid-section,
engine turned, French case punch 1809 - 1819, maker‘s
mark unfortunately unreadable, presumably Joly, case,
movement and dial matching number 1976, fine calibre with
Breguet cylinder escapement, temperature compensation,
parachute shock absorber, quarter-hour repeater and jumping hour, excellently preserved enamel dial, signed Breguet
et Fils at the rim, Breguet steel hands, in working order,
excellent, in nearly like new condition, very fine collector‘s
watch. Although it is very likely that the watch was not made
by A. L. Breguet because it is not registered in the archives,
it is an excellent quality watch that is comparable to Breguet‘s watches and probably also has a Decombaz calibre.
The watch has been part of an important collection since
1990 and was originally purchased at Antiquorum in Geneva
in 1990 for CHF 13,800 (source: https://www.cortrie.de/
go/0lY).
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4232

5.000 € - 12.000 €

Taschenuhr: äußerst rare „Montre Simple“, signiert Breguet 2318/B3510, ca.1825

Pocket watch: extremely rare „Montre Simple“, signed
Breguet 2318/B3510, ca.1825

Ca. Ø50mm, ca. 82g, ganz schlichtes Gehäuse, Silber
vergoldet, gepunzt B3510, 2318 sowie 2362, feines und
seltenes Brückenwerk „Montre Simple“ mit Rubinzylinder
und Temperaturkompensation, Platine signiert Breguet
No.3510, goldenes, signiertes Zifferblatt mit Geheimsignatur, ebenfalls nummeriert 2318, Breguet-Stahlzeiger, Werk
überholungsbedürftig.

Ca. Ø50mm, ca. 82g, plain case, silver-gilt, punched B3510,
2318 and 2362, fine and rare bar movement „Montre Simple“, ruby cylinder and temperature compensation, main plate
signed Breguet no. 3510, signed dial with secret signature,
also numbered 2318, Breguet steel hands, movement in
need of overhaul.
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234

7.500 € - 15.000 €

Armbanduhr: vintage Patek Philippe Rarität, Referenz
3732 in Weißgold als Sondermodell „Mother of Pearl“ mit
dazugehörigen Manschettenknöpfen, Genf ca. 1970

Wristwatch: vintage Patek Philippe rarity, reference 3732
in white gold as special model „Mother of Pearl“ with cufflinks, Geneva ca. 1970

Ca. 28 × 32mm, ca. 99g, 18K Weißgold, originales 18K
Weißgoldarmband mit Faltschließe, signiert Patek Philippe, Druckboden Referenz 3732, Handaufzug Kaliber 215,
Gehäusenummer 2769933, Werksnummer 1325085, elegantes Zifferblatt aus Perlmutt, originale Stahlzeiger, funktionstüchtig und in sehr gepflegtem Zustand: Dazugehörige
originale Patek Philippe Manschettenknöpfe, 18K Weißgold,
ca. 36g, gleiches Design wie das Zifferblatt, ebenfalls mit
Perlmutteinlage, signiert, ebenfalls sehr guter Zustand. Es
handelt sich hier um ein extrem seltenes Sondermodell der
Referenz 3732. Die Normalausführung diese Referenz war
aus Gelbgold, hatte ein Onyx-Zifferblatt und ein Lederband.

Ca. 28 × 32mm, ca. 99g, 18K white gold, original 18K white
gold bracelet with felt-clasp, signed Patek Philippe, pressed
back, reference 3732, manual winding calibre 215, case
number 2769933, movement number 1325085, elegant
mother of pearl dial, original steel hands, in working order
and in very good condition, original Patek Philippe cufflinks,
18K white gold, ca. 36g, same design as the dial, also with
mother-of-pearl inlay, signed, also in very good condition.
This is an extremely rare special model of the reference
3732. The normal version of this reference was made of
yellow gold, had an onyx dial and a leather strap.
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4234

2.500 € - 4.500 €

Armbanduhr: sehr seltene vintage Herrenuhr, Piaget „Clous
De Paris“ Automatic, 18K Weißgold Referenz, 12441C4,
70er Jahre

Wristwatch: very rare vintage man‘s watch, Piaget „Clous
De Paris“ Automatic, 18K white gold reference, 12441C4,
from the 70‘s

Ca. 32 × 30mm, ca. 95g, 18K Weißgold, super flache Automatikuhr, sehr seltenes Design, gesamte Uhr im „Clous De
Paris“-Look, inklusive Zifferblatt und Armband, Referenz
12441C4, verschraubter Boden, Piaget Automatikwerk,
weißgoldenes Zifferblatt, Stahlzeiger, komplett originaler
Zustand, gangbar, Einlieferung vom Erstbesitzer.

Ca. 32 × 30mm, ca. 95g, 18K white gold, super flat automatic
watch, very rare design, whole watch in „Clous De Paris“
design including dial and bracelet, reference 12441C4,
screwed back, Piaget automatic movement, white gold dial,
steel hands, in completely original condition, intact, consigned by original owner.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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236

7.500 € - 15.000 €

Armbanduhr: hochwertige, große und seltene vintage
Patek Philippe Calatrava Automatic Ref.2551, sog. „Disco
Volante“, Genf ca. 1956

Wristwatch: high quality, large and rare vintage Patek
Philippe Calatrava Automatic ref.2551, so-called „Disco
Volante“, Geneva ca. 1956

Ca. Ø36mm, 18K Gold, Originalkrone, verschraubter Boden,
Referenz 2551, Gehäusenummer 695477, Werksnummer
763269, Automatikwerk Kaliber 12-600 mit Genfer Siegel
und 18K Goldrotor, hervorragend erhaltenes, versilbertes
Zifferblatt mit goldenen Pfeilindexen, goldene Zeiger, Lederarmband, sehr gepflegter und wenig getragener Erhaltungszustand, Einlieferung aus Privatbesitz, funktionstüchtig,
gesuchte Sammleruhr. Die 2551 Automatic gehört zu den
gefragtesten Calatrava Modellen der 50er Jahre und hat
auf Auktionen schon Preise zwischen 15.000 und 20.000 $/
Schweizer Franken erzielt.

Ca. Ø36mm, 18K gold, original crown, screwed back,
reference 2551, case number 695477, movement number
763269, automatic movement calibre 12-600 with Geneva
seal and 18K gold rotor, in excellent condition, silvered dial
with golden arrow indices, golden hands, leather strap, very
well maintained and in well-kept condition, consignment
from a private collection, in working order, popular collector‘s watch. The 2551 Automatic is one of the most popular
Calatrava models of the 1950s and has already been sold for
15,000 to 20,000 Swiss Franc at auctions.
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1.500 € - 5.000 €

Armbanduhr: elegante, hochwertige Herrenuhr von Breguet, Modell „Classique“, Referenz 3910, No. B4938G
Ca. Ø35mm, 18K Gold, typisches Breguet-Gehäuse mit
Münzrand, Druckboden, Referenz 3910, Seriennummer
4938, Handaufzug Kaliber 818/5, perfekt erhaltenes,
guillochiertes Zifferblatt, ebenfalls nummeriert 4938, feine
Breguet-Stahlzeiger, originales schwarzes Lederarmband
mit hochwertiger Breguet-Faltschließe aus 18K Gold, sehr
guter, wenig getragener Originalzustand, Lederarmband mit
Altersspuren, funktionstüchtig, Einlieferung vom Erstbesitzer.
Wristwatch: elegant, high-quality men‘s watch by Breguet,
model „Classique“, reference 3910, no. B4938G
Ca. Ø35mm, 18K gold, typical Breguet case with coin rim,
pressed case back, reference 3910, serial numberr 4938,
manual winding caliber 818/5, perfect condition, engine
turned dial, also numbered 4938, fine Breguet steel hands,
original black leather strap with high quality Bregue 18K
gold felt clasp, very good, nearly unused original condition,
leather strap with signs of usage, consignment from first
owner.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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238

4.500 € - 7.500 €

Taschenuhr: hochfeines englisches Taschenchronometer
mit Chronometerunruh nach Pennington, Barwise London
No. 5336, London 1812

Pocket watch: very fine English pocket watch chronometer,
with Pennigton chronometer balance, Barwise London no.
5336, London 1812

Ca. Ø53mm, ca. 157g, 18K Rotgold, Londoner Hallmarks
1812, Gehäusemacher-Punze IM, Gehäuse und Werk
nummerngleich 5336, Chronometerwerk nach Earnshaw,
ausgestattet mit Pennington’s ‘Double-L’-Chronometerunruh, Diamantdeckstein, zylindrische Spirale, verschraubte
Goldchatons, Platine signiert und nummeriert, einwandfrei
erhaltenes, signiertes und nummeriertes Emaillezifferblatt,
rotgoldene Zeiger, hervorragender Erhaltungszustand,
wunderschönes und technisch interessantes englisches
Taschenchronometer. John Barwise war in London einer
der führenden Chronometermacher und einer der wenigen
Uhrmacher, der beim „Board of Longitude“ als Gutachter bei
der Auseinandersetzung über Chronometer zwischen John
Arnold und Thomas Earnshaw tätig war.

Ca. Ø53 mm, ca. 157 g, 18 K pink gold, London hallmarks
1812, casemaker‘s punch IM, matching numbers 5336 on
case and movement, Earnshaw spring detent escapement,
equipped with Pennington’s ‘Double-L’ chronometer balance, diamond endstone, helical hairspring, screwed gold
chatons, main plate signed and numbered, signed and
numbered enamel dial in perfect condition, pink gold hands,
in excellent condition, beautiful and technical interesting
English pocket watch chronometer. John Barwise was one
of the leading watchmakers in London and one of only a few
watchmakers to serve as a judge on the „Board of Longitude“ comparison of John Arnold and Thomas Earnshaw‘s
chronometer.
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4238

4.000 € - 8.000 €

Taschenuhr: rares, hochfeines englisches Taschenchronometer mit 1/8-Repetition, George Moore, London, No.505,
Hallmarks London 1840

Pocket watch: rare, very fine English pocket watch chronometer with 1/8 repeater, George Moore, London, no. 505,
hallmarks London 1840

Ca. Ø53mm, ca. 151g, 18K Gold, Gehäusemacher-Punzzeichen „LC“ (Louis Comptesse, Soho, London), Londoner Hallmarks 1840, No.505, Gehäuse und Werk nummerngleich,
Vollplatinenwerk mit Federchronometerhemmung nach
Thomas Earnshaw, bimetallische Goldschrauben-Chronometer-Unruh, Diamantdeckstein, hochfeine englische
Qualität, prächtig gravierter Kloben, Repetition der Stunden,
Viertelstunden und Achtelstunden, sehr schön erhaltenes,
signiertes und nummeriertes Emaillezifferblatt, feine
Fleur-De-Lys Stahlzeiger, sehr guter Erhaltungszustand,
Rarität für Sammler englischer Chronometer. Chronometer
mit Hemmung nach Earnshaw und zusätzlicher Repetition
sind sehr selten. George Moore war verzeichnet von 18141894 und Partner von Frodsham. Der Hersteller des feinen
Goldgehäuses war Louis Comtesse, einer der besten Gehäusemacher seiner Zeit. Die Uhr war ursprünglich Bestandteil
der Chronometersammlung, die in der Jubiläumsauktion Dr.
Crott versteigert wurde.

Ca. Ø53 mm, ca. 151 g, 18 K gold, casemaker‘s punch „LC“
(Louis Comptesse, Soho, London), hallmarks London 1840,
no. 505, matching numbers on case and movement, full
plate movement with spring detent escapement in manner
of Thomas Earnshaw, bimetallic big chronometer balance
with gold screws, diamond endstone, very fine English
quality, engraved bridge, repeating hours, quarters and 1/8,
signed and numbered enamel dial, very beautiful condition,
fine Fleur-De-Lys steel hands, very good condition, rarity for
collectors of English chronometers. Very rare chronometers
with escapement in manner of Earnshaw and additional
repeater, very rare. George Moore was listed from 1814-1894
and partner of Frodsham. The manufacturer of the fine gold
case was Louis Comtesse, one of the best watchmakers of
his time. The watch was originally part of the chronometer
collection, which was sold in Dr. Crott‘s anniversary auction.
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240

4.000 € - 8.000 €

Taschenuhr: englisches Taschenchronometer besonderer
Qualität, Halbsavonnette Beobachtungschronometer mit
anhaltbarer Sekunde und Repetition, Parkinson & Frodsham, Change Alley, London, No. 1963, ca.1830

Pocket watch: English pocket chronometer of special
quality, half hunting case deck chronometer with stoppable seconds and repeater, Parkinson & Frodsham, Change
Alley, London, no. 1963, ca.1830

Ca. Ø56mm, ca. 182g, 18K Gold, Londoner Hallmarks 1830,
Halbsavonnette-Gehäuse von ganz besonderer Art, im
Gehäuserand befindet sich ein Schieber zum Öffnen des
Sprungdeckels, massiver Reliefrand mit Muscheldekor
im Stil der Liverpooler Chronometer, hochfeines Chronometerwerk mit besonders großer Chronometer-Unruh,
Diamantdeckstein, Ankerhemmung, Platine signiert und
nummeriert, Anhaltvorrichtung für die Sekunde, Repetition
der Stunden und Viertelstunden, Emaillezifferblatt, gebläute
Stahlzeiger, funktionstüchtig, bedeutende und hochinteressante englische Sammleruhr.

Ca. Ø56mm, ca. 182g !, 18K gold, London Hallmarks 1830,
very special half hunting case, in the band a slide to open
the spring lid, massive relief rim with shell decoration in the
style of the Liverpool chronometers, very fine chronometer
movement with extra large chronometer balance, diamond
endstone, lever escapement, signed and numbered main
plate, stop device for the seconds, repeating hours and
quarters, enamel dial, blued steel hands, in working order,
important and highly interesting English collector‘s watch.
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3.500 € - 6.500 €

Taschenuhr: besonders schweres und technisch hochinteressantes englisches Taschenchronometer, ehemaliger
Adelsbesitz, Robert Pennington, London, Werk Nr. 4-433,
Geh. Nr. 4784, ca. 1830

Pocket watch: very heavy and technically highly interesting
English pocket watch chronometer, formerly noblemen‘s
possession, Robert Pennington, London, movement no.
4-433, case no. 4784, ca. 1830

Ca. Ø63mm, ca. 219g, Silber, hochwertige Goldscharniere,
rückseitig Adelswappen mit 9-zackiger Krone (Graf), Gehäusemacher-Punze CH, englische Hallmarks von 1830,
Vollplatinenwerk, Kette/Schnecke mit „Harrisons konstanter Kraft“, Federchronometerhemmung, Penningtons
Sekundärfehler-Kompensationsunruh,
freischwingende
gebläute, linksgewundene zylindrische Unruhspirale (eine
Besonderheit von Pennington), Diamantdeckstein, Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger, sehr schöner Zustand,
funktionstüchtig. Robert Pennington war ein sehr bekannter
Uhrmacher, der von ca. 1780 bis zu seinem Tod 1824 in
London tätig war. Er wird für den Erfinder der Schraubenunruh gehalten - eine sehr frühe Version davon wurde im
vorliegenden Chronometer verwendet. Pennington arbeitete
mit William Howells und einer Reihe weiterer bekannter Uhrmacher zusammen; von 1794 bis 1799 stellte diese Gruppe
mindestens 27 Stück von Thomas Mudges Marinechronometern im Auftrag seines Sohnes her. Pennington schuf
außerdem die hervorragenden Zeichungen von Platinen in
„A Description with Plates“, welches von Mudge Jr. im Jahr
1799 herausgegeben wurde.

Ca. Ø63mm, ca. 219 g, silver, high-grade gold hinges, coat
of arms with 9-point crown (count) on back, casemaker‘s
punch CH, English hallmarks 1830, full plate movement,
chain/fusee with „Harrisons constant force“, spring detent
escapement, Pennington secondary deviation compensation balance, blued, curved, and free helical hairspring (a
special feature by Pennington), diamond endstone, enamel
dial, blued steel hands, very beautiful condition, in working
order. Robert Pennington was a well-known watchmaker
who worked in London from about 1780 until his death in
1824. He is known as the inventor of the screw balance - a
very early version of it was used in this chronometer watch.
Pennington worked with William Howells and a number of
other well-known watchmakers; from 1794 to 1799, this
group produced at least 27 pieces of Thomas Mudges
marine chronometers on behalf of his son. Pennington also
created the outstanding plate drawings in „A Description
with Plates,“ published by Mudge Jr. in 1799.
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3.000 € - 6.000 €

Taschenuhr: außergewöhnliches, besonders schweres
Taschenchronometer Robert Roskell, Liverpool, No. 6078,
Hallmarks 1845
Ca. Ø62mm, ca. 216g, glattes Silbergehäuse mit Hallmarks
von 1845, Gehäusemacher-Punze IBWW, Chronometerhemmung mit Feder nach Earnshaw, zweiteilige bimetallische
Kompensationsunruh mit kurzen Reifhälften nach Earnshaw mit zwei keilförmigen, an den Ecken abgerundeten
verschiebbaren Messing-Massegewichten und einer großen
Stahl-Regulierschraube pro Reifhälfte, wie bei Earnshaw
Stahlstifte mit Ösen zur Stabilisierung von der Unruhwelle zu
den Massegewichten, fein gravierter Unruhkloben, gebläutes Stahlchaton mit Diamantdeckstein für die Unruhwelle,
verschraubtes Goldchaton für die Hemmungsradwelle, gebläute, freischwingende Wendelfeder mit Endkurve, Platine
signiert und nummeriert, originales, signiertes Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger, sehr schöner Zustand, funktionstüchtig, imposantes Chronometer. Der aus Liverpool
stammende Robert Roskell (ca.1805-1873) gehörte zu den
bekanntesten englischen Chronometermachern. Er stellte
sowohl Marinechronometer als auch hochfeine Taschenchronometer her. Es gibt u.a. auch ein von Roskell signiertes
Taschenchronometer von Earnshaws Sugar-Tong-Typ.

Pocket watch: extravagant, very heavy pocket watch chronometer Robert Roskell, Liverpool, no. 6078, hallmarks
1845
Ca. Ø62 mm, ca. 216 g, smooth silver case, hallmarks 1845,
casemaker‘s punch IBWW, spring detent escapement
with spring in manner of Earnshaw, two-part bimetallic
compensation balance in manner of Earnshaw with two
wedge-shaped, rounded sliding brass weights and 2 large
steel regulating screws, steel shafts with eyelets in manner
of Earnshaw to stabilize the balance to the mass weights,
finely engraved balance bridge with blued steel chaton and
diamond endstone, escape wheel with screwed gold chaton,
special blued helical hairspring; main plate signed and
numbered, original, signed enamel dial; blued steel hands,
very beautiful condition, in working order, imposing chronometer. The Liverpool-born Robert Roskell (ca.1805-1873)
was one of the best-known English chronometer makers.
He made marine deck watches and very fine pocket watch
chronometers. There is a.o. also a Roskell signed pocket
watch chronometer based on Earnshaws Sugar-Tong-type.
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5.000 € - 10.000 €

Armbanduhr: seltene, vintage Audemars Piguet „Star
Wheel“, Ref.25720, 90er Jahre

Wristwatch: rare, vintage Audemars Piguet „Star Wheel“,
ref.25720, from the 90‘s

Ca. Ø36mm, 18K Gold, Saphirboden, Seriennummer D11530,
Automatikwerk Kaliber 2124 mit 21K Goldrotor, goldenes
guillochiertes Sektor-Zifferblatt, raffinierte Mechanik der
Zeitanzeige über 3 rotierende Saphirscheiben, originales
Lederarmband mit 18K Dornschließe, funktionstüchtig,
gepflegter Zustand, Einlieferung aus 1. Hand.

Ca. Ø36mm, 18K gold, sapphire back, serial number D11530,
automatic movement calibre 2124 with 21K gold rotor,
golden engine turned sectoral dial, elaborate time display
mechanism with 3 rotating sapphire discs, original leather
strap with 18K buckle, in working order, well-kept condition,
from original owner.

4243

5.000 € - 10.000 €

Armbanduhr: elegante vintage Vacheron & Constantin
„Squeleton“ Herrenuhr Ref. 43038, 70er Jahre
Ca. Ø34mm, 18K Gelbgold, beidseitig verglast, Referenz
43038, komplett skelettiertes und aufwändig verziertes,
super flaches Automatikwerk mit 21K Goldrotor, Kaliber
1120, No. 799681, originale Zeiger, originales Lederarmband
mit 18K Faltschließe, sehr gepflegter, komplett originaler
Erhaltungszustand, funktionstüchtig, hochfeine vintage
Sammleruhr.
Wristwatch: elegant vintage Vacheron & Constantin
„Squeleton“ man‘s watch ref. 43038, from the 70‘s
Ca. Ø34mm, 18K gold, glazed on both sides, reference
43038, completely skeletonized and elaborately decorated
super flat automatic movement with 21K gold rotor, calibre
1120, no. 799681, original hands, original leather strap with
18K felt-clasp, very well-kept completely original condition,
in working order, very fine vintage collector‘s watch.

4244

5.000 € - 10.000 €

Armbanduhr: äußerst luxuriöse und sehr hochwertige automatische astronomische Herrenuhr mit ewigem Kalender und Mondphase, Audemars Piguet C40943, 80er Jahre
Ca. Ø36mm, 18K Gold, No. 3087, Boden bezeichnet: „Quantieme Perpetuel Automatique“, Automatikwerk Kaliber 2120,
weißes Zifferblatt, Goldzeiger, ewiger Kalender, Mondphase,
Mondalter, neuwertiges Lederarmband mit Dornschließe,
sehr gepflegter Zustand, gangbar, Revision jedoch empfohlen, da Einlieferung vom Erstbesitzer.

Wristwatch: extremely luxurious and very high-quality automatic astronomical man‘s watch with perpetual calendar
and moon phase, Audemars Piguet C40943, from the 80‘s
Ca. Ø36mm, 18K gold, no. 3087, back inscribed: „Quantieme
Perpetuel Automatique“, automatic movement calibre 2120,
white dial, gold hands, perpetual calendar, moon phase,
moon age, as good as new leather strap with buckle, in
very good condition, intact, revision recommended due to
consignment from original owner.
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8.500 € - 12.500 €

Armbanduhr: sehr hochwertige, astronomische IWC Da
Vinci „Chronograph Rattrapante“ mit ewigem Kalender und
Mondphase, Ref. 3751, No.477, ca.1990
Ca. 39mm, 18K Gold, Ref. 3751, No.477, schweres und
äußerst massives Gehäuse, Automatikwerk, Schleppzeigerchronograph, ewiger Kalender, Mondphase, hochwertiges Wempe Straußeneder-Armband mit originaler IWC
18K Dornschließe, gangbar und mit funktionierendem
Chronograph, Kalender revisionsbedürftig, Einlieferung aus
1. Hand, gepflegter Zustand, dazu vermutlich originale Box
(Box in schlechtem Erhaltungszustand).
Wristwatch: very high-quality astronomical IWC Da Vinci
„Chronograph Rattrapante“ with perpetual calendar and
moon phase, ref. 3751, no. 477, ca.1990
Ca. Ø39mm, 18K gold, ref. 3751, no. 477, heavy and extremely massive case, automatic movement, split seconds
chronograph, perpetual calendar, moon phase, high quality
Wempe ostrich leather strap with original IWC 18K buckle,
intact and chronograph in working order, calendar to be
revised, from original owner, in well-kept condition, with
presumably original box (box in bad condition).
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10.000 € - 20.000 €

Armbanduhr: luxuriöse und sehr elegante astronomische vintage Herrenuhr Breguet „Classique“ mit Datum,
Mondphase, Mondalter und Gangreserve, mit Originalbox,
Booklet & Preisliste!

Wristwatch: luxurious and very elegant astronomic vintage
Breguet gentleman‘s watch „Classique“ with date, moon,
moon age and power reserve indication, with original box,
booklet and price list!

Ca. Ø36mm, 18K Gold, rändiertes Mittelteil, Saphirkrone,
Saphirboden, Automatikwerk, No. 3845, guillochiertes Zifferblatt aus Silber, gebläute Stahlzeiger, Anzeige von Datum,
Mondphase, Mondalter und 50h-Gangreserve, Lederarmband mit Dornschließe, in der Box zusätzliches, unbenutztes
Lederarmband mit originaler 18K Dornschließe, sehr guter
Zustand mit Originalbox. Die aktuelle Version dieser Uhr ist
die Referenz 3137BA und kostet lt. beiligendem Prospekt
und Preisliste 41.200€.

Ca. Ø36 mm, 18 K gold, reeded mid-section, sapphire-tipped
crown, automatic movement, no. 3845, engine turned silver
dial, blued steel hands, date, moon, moon age indication,
50h power reserve indication, leather strap with buckle,
additional leather strap, with original 18 K buckle, very good
condition, with original box. The current version of this
watch is the reference 3137BA and costs according to the
endorsed brochure and price list € 41,200.
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8.000 € - 12.000 €

Armbanduhr: luxuriöse, automatische Herrenuhr, Breguet
„Classique“ Ref. 5140 mit Emaillezifferblatt, nahezu
neuwertiges Full-Set mit sämtlichen Papieren und edler
Wurzelholz-Originalbox, Baujahr 2010
Ca.Ø41mm, 18K Weißgold, Referenz 5140, No.1291AL,
Automatikwerk Kaliber 502.3SD, perfekt erhaltenes Emaillezifferblatt, Breguet-Stahlzeiger, originales Lederarmband
mit 18K weißgoldener Dornschließe, ausgezeichneter Erhaltungszustand, lt. Vorbesitzer nur dreimal getragen, Gehäuse
noch mit originaler Schutzfolie, Originalbox, sämtliche
Papiere!.

Wristwatch: luxury, automatic man‘s watch, Breguet „Classique“ ref. 5140 with enamel dial, nearly as new with all
papers and original box, ca.2010
Ca. Ø41mm, 18K white gold, reference 5140, no.1291AL,
automatic movement calibre 502.3SD, perfectly preserved
enamel dial, Breguet steel hands, original leather strap with
18K white gold buckle, in excellent condition, according to
previous owner only 3 times worn, case still with original
protective foil, high quality original wood box, complete
papers, everything like new!
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40.000 € - 80.000 €

Armbanduhr: äußerst hochwertiges, nahezu neuwertig erhaltenes Breguet Tourbillon, Referenz 5317BA, „Automatic
Power Reserve“, Full Set, Originalpapiere und Originalbox
von 2012
Ca. Ø40mm, 18K Gold, Referenz 5317BA, Individualnummer
3632AS, Saphirboden, vergoldetes, prächtig ziseliertes Automatikwerk No.1890, 1-Minuten-Tourbillon mit
Gangreserve, guillochiertes, silbernes Classic-Zifferblatt,
Breguet-Geheimsignatur, gebläute Breguet-Stahlzeiger,
originales Breguet-Lederarmband mit 18K Faltschließe,
sehr gepflegter gebrauchter Zustand, funktionstüchtig,
Einlieferung vom Erstbesitzer, komplette Papiere und sehr
hochwertige originale Wurzelholzbox, gekauft in Hamburg
2012.

Wristwatch: extremely high-quality, almost like new Breguet Tourbillon, reference 5317BA, „Automatic Power Reserve“, full set, original papers and original box from 2012
Ca. Ø40mm, 18K gold, reference 5317BA, individual number
3632AS, sapphire back, gilt splendidly chased automatic
movement no. 1890, 1-minute tourbillon with power reserve,
engine turned, classic silver dial, Breguet secret signature,
blued Breguet steel hands, original Breguet leather strap
with 18K felt-clasp, in very well-kept condition, in working
order, consignment from original owner, with complete papers and very high quality original root wood box, purchased
in Hamburg 2012.
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4249

8.000 € - 25.000 €

Taschenuhr: bedeutende Gold/Emaille-Taschenuhr mit
Diamant- und Perlbesatz und seltener Kommahemmung,
zugeschrieben Jean-Antoine Lépine, um 1800

Pocket watch: very important gold/enamel pocket watch
with diamonds and pearls, rare virgule escapement, attributed to Jean-Antoine Lépine, ca. 1800

Ca. Ø58mm, ca. 120g, verglastes Schutzgehäuse, Gehäuse
18K Gold, beidseitig besetzt mit großen Halbperlen, rückseitig hochwertiger Diamantbesatz auf blauer Guilloche-Emaille, dabei zentral ein außergewöhnlich großer Diamant von
ca. Ø7mm, hochfeines Werk mit Viertelstunden-Repetiton,
Lépine Kaliber in der Bauart um 1800 mit Komma-Hemmung,
zugeschrieben Jean-Antoine Lépine, sehr schön erhaltenes
Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger, Originalbox mit Fach
für den vermutlich originalen Schlüssel, verkauft durch Le
Cointe & Albert Chaise Place Vendome No.26 Paris, sehr
schöner Originalzustand, funktionstüchtig, absolute Rarität.
Es sind kaum vergleichbare Uhren bekannt. Die meisten
Taschenuhren, die mit diesem hochwertigen Kaliber ausgestattet wurden, haben schlichte Goldgehäuse. Jean
Antoine Lépine wurde am 18. November 1720 in Challex
(Frankreich) geboren. Nach seiner Ausbildung zum Uhrmacher ging er 1744 nach Paris und arbeitete in der Werkstatt
von André Charles Caron. Um 1750 entwickelte Lépine die
Komma-Hemmung. 1756 heiratete er die Tochter von Caron,
Madeleine-Françoise Caron, und wurde dessen Teilhaber.
1762 absolvierte er erfolgreich seine Meisterprüfung und
wurde 1766 noch unter Louis XV. zum Königlichen Hofuhrmacher ernannt. Diesen Titel behielt er auch unter Ludwig
XVI. und unter Napoleon. 1769 zog sich Caron im Alter von
72 Jahren aus der Firma zurück und Lépine übernahm diese
vollständig. 1770 erfand Lépine das nach ihm benannte
Lépine-Kaliber und revolutionierte das Taschenuhrwerk mit
einer bis dahin nie da gewesenen Konstruktion.

Ca. Ø 58 mm, ca. 120 g, glazed protective case, case 18
K gold, big halves of pearls on both sides, high grade
diamonds and blue enamel on back, big diamond in center
(ca. Ø 7 mm), very fine movement repeating hours and
quarters, Lépine caliber in manner of the time around 1800
with virgule escapement, attributed to Jean-Antoine Lépine,
enamel dial in very beautiful condition, pink gold hands,
original box with compartment for probably original key,
sold by Le Cointe & Albert Chaise Place Vendome No. 26
Paris, very beautiful original condition, in working order, real
rarity, only a few comparable pieces noted. Most of these
pocket watches equipped with this movement were made
with simple gold cases. Jean Antoine Lépine was born on
18th November 1720 in Challex (France). After his apprenticeship of watchmaking he went to Paris in 1744 and joined
the workshop of André Charles Caron. In the times of 1750
Lépine invented the virgule escapement. In 1756 he married
the daughter of his business partner Caron. In 1762 he successfully completed his mastership examination and was
announced to Royal Watchmaker of the Court of Louis XV.
He kept his title during the era of Ludwig XVI and Napoleon.
In 1769 Caron left the company in the age of 72 and Lépine
became the only director. In 1770 Lépine invented the Lépine
caliber, which is named after him and which revolutionized
the pocket watch movement.
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4250

3.000 € - 15.000 €

Brosche/Automat: Gold/Emaille-Anhänger/Brosche mit
Automat und Diamantbesatz, vermutlich Tardy & Fils Genf
für Marcks & Co. Bombay, um 1860, Originalbox
Ca. 75mm lang, ca. 49g, 18K Gold, aufwändige florale
Verzierungen, gearbeitet in 3 verschiedenen Goldtönen,
besetzt mit Naturperlen, Automat mit rückseitigem Aufzug,
rotierende Diamanten auf blau emaillierter Fläche, dekorativ
und sehr selten, funktionstüchtig, absolute Rarität. Der Hersteller dieser extrem seltenen Automaten war vermutlich
Tardy & Fils Geneva. Verkauft wurden sie über Marcks & Co
in Bombay unter den Namen „Spinning Star“ oder „Spinning
Rose“. Das letzte uns bekannte vergleichbare Stück wurde
2002 in Genf für über 16.000 Schweizer Franken verkauft
(Quelle: https://www.cortrie.de/go/v15).
Brooch/automaton: gold/enamel pendant/brooch with
automaton and diamonds, probably Geneva for Marcks &
Co. Bombay, ca. 1860, original box
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Length ca. 75 mm, ca. 49 g, 18 K gold, extravagant floral
decoration, 3 different gold nuances, natural pearls, automaton, winding device on back, rotating diamonds on top
of blue enamelled ground, rarity, in working order, probably
made by Tardy & Fils Geneva but sold by Marcks & Co Bombay as „Spinning Star“ or „Spinning Rose“. A comparable
piece was sold in Geneva auction 2002 for more than 16,000
Swiss Francs. (Source: https://www.cortrie.de/go/v15)

4251

6.000 € - 15.000 €

Ringuhr: Museale Ringuhr für den chinesischen Markt,
extrem selten mit diamantbesetzter Unruh, Kommahemmung und Zentralsekunde, zugeschrieben Piguet & Capt à
Geneve, ca.1810

Ring watch: ring watch for the Chinese market in museum
quality, extremely rare with diamond set balance, virgule
escapement and centre seconds, attributed to Piguet &
Capt à Geneve, ca.1810

Ca. 19 × 30mm, ca. 19g, 18K Gold, Gehäuse von äußerst
hochwertiger Qualität, oktogonale Form, original besetzt
mit halben Orientperlen, auf der Unterseite ein Schieber, darunter befinden sich Aufzug, Zeigerstellung und Regulierung,
sehr flaches Werk mit seltener Kommahemmung, oktogonales Emaillezifferblatt mit Sicht auf die Unruh, die komplett
mit Diamantrosen besetzt ist, gebläute Stahlzeiger, extrem
seltene Zentralsekunde, gangbar, Reinigung empfohlen,
Zifferblatt mit feinem alten Haarriss. Ringuhren dieser
Qualität sind museale Sammlerobjekte. Die wenigsten von
ihnen waren mit Zentralsekunde ausgestattet und für den
chinesischen Markt bestimmt. Qualität und Ausführung
sprechen für den bedeutenden Hersteller Piguet & Capt à
Geneve. Die Uhr stammt aus einer bedeutenden englischen
Privatsammlung.

Ca. 19 × 30mm, ca. 19g, 18K gold, high quality case, octogonal form, originally set with half oriental pearls, on the
bottom a slide, underneath the mechanism for winding and
time setting, very flat virgule movement, octogonal enamel
dial with view to the balance wheel which is completely set
with rose-cut diamonds, blued steel hands, extremely rare
centre seconds, intact, cleaning recommended, dial with
small old hairline. Ring watches of this quality are museum
collector‘s items. Very few of them were equipped with a
centre seconds and intended for the Chinese market. Quality and construction of this ring watch indicate that Piguet &
Capt à Geneve could have made it. The watch comes from
an important English private collection.
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4252

7.500 € - 20.000 €

Anhängeuhr/Formuhr/Petschaft: museale und vermutlich
einzigartige goldene Petschaft „Urne“/“Vase“ mit versteckter Uhr, 2 versteckten Giftfächern und Siegelstein,
vermutlich Genf um 1800

Pendant watch/ form watch/ signet: probably unique golden signet „urn“/ „vase“ with concealed watch in museum
quality, 2 concealed poison compartments and seal stone,
probably Geneva ca. 1800

Ca. 30 × 45mm, ca. 35,5g, 18K Gold, hervorragende, äußerst
massive Gehäusequalität, äußerst aufwändig gestaltet in
Form einer Deckelvase oder Urne, im Boden eingesetzter
Siegelstein aus Lagenachat, Boden aufklappbar, ganz fein
gearbeitetes Scharnier, darunter das 1. versteckte Giftfach,
Deckel ebenso aufklappbar, darunter das 2. versteckte
Giftfach, Korpus nach beiden Seiten aufklappbar, schauseitig Blick auf das Emaillezifferblatt, Minutenzeiger fehlt,
Stundenzeiger vorhanden, rückseitig Schlüsselaufzug
und Zeigerstellung, Miniatur-Zylinderwerk in restaurierungsbedürftigem Zustand, ansonsten in hervorragendem
Erhaltungszustand, museale Rarität. Uns ist kein weiteres
Exemplar in dieser Qualität und Ausführung bekannt. Eine
weitere Gold/Emaille-Formuhr „Urne“ vom Hersteller Markwick Markham wurde 2002 in Genf versteigert.

Ca. 30 × 45mm, ca. 35.5g, 18K gold, excellent and very
solid case quality, very elaborate design in the form of a
lid vase or urn, bottom with a seal stone made of layered
agate, hinged bottom, very fine hinge, underneath the 1st
concealed poison compartment, lid also hinged, underneath
the 2nd concealed poison compartment, corpus hinged to
both sides, view to the enamel dial from the front, minute
hand missing, hour hand present, key winding and time
setting on the back, miniature cylinder movement in need of
restoration, otherwise in excellent condition, museum rarity.
We don‘t know of any other piece of this quality and design.
Another gold/ enamel form watch „urn“ from the manufacturer Markwick Markham was auctioned in Geneva in 2002.
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4253

5.000 € - 12.000 €

Taschenuhr/Anhängeuhr: extrem rare Gold/Emaille-Formuhr mit Edelsteinbesatz „Blumenkorb“ und herzförmigem Werk, musealer Erhaltungszustand mit Originalbox,
ca. 1850
Ca. 26 × 42mm, ca. 26g, 18K Gold, No.10076, einzigartiges und äußerst hochwertig gearbeitetes Gehäuse mit
Darstellung eines Blumenkorbs, herausragende Qualität,
Anwendung von 2 unterschiedlichen Emaillier-Techniken,
schauseitig erhaben emailliert mit eingelegten Goldranken,
besetzt mit echten Rubinen, rückseitig klassische Emaille-Lupenmalerei mit Darstellung eines Blumenbouquets,
beidseitige Sprungdeckelmechanik, Staubdeckel und Werk
in Herzform, Zylinderwerk mit Schlüsselaufzug, Emaillezifferblatt, Miniatur-Breguetzeiger, gangbar und sehr schön
erhalten, befindlich in originaler Box mit englischer Verkäufersignatur Chapman Portsea. Die Uhr ist eine Rarität in
dieser Ausführung und Erhaltung. Es sind sowohl Uhren von
Patek Philippe als auch von Vacheron und Constantin mit
herzförmigen Werken bekannt. Die Nummerierung könnte
durchaus auf ein Patek Philippe Werk um 1850 hinweisen.
Eine vergleichbare Uhr ist abgebildet in Huber & Banbury
„Patek Philippe“ Seite.108, Seriennummer 6965.

Pocket watch/ pendant watch: extremely rare gold/enamel
form watch set with gems „flower basket“ and heart-shaped
movement, in museum condition with original box, ca.1850
Ca. 26 × 42mm, ca. 26g, 18K gold, no. 10076, unique and
extremely high-quality manufactured case design as a
flower basket, outstanding quality, using of 2 different enamelling techniques, on the face raised enamel with inlaid
gold tendrils, decorated with real rubies, on the back classic
enamel painting with depiction of a bouquet of flowers,
spring lid mechanism on both sides, dome and movement
heart-shaped, cylinder movement with key winding, enamel
dial, miniature Breguet hands, in very good condition, in original box with English seller‘s signature Chapman Portsea.
The watch is a rarity in this execution and preservation. There are watches by Patek Philippe, Vacheron and Constantin
with heart-shaped movements known. The numbering could
well indicate a Patek Philippe work around 1850. A comparable watch is shown in Huber & Banbury „Patek Philippe“
page 108, serial number 6965.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

261

262

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

4254

18.000 € - 35.000 €

Taschenuhr: extrem seltene, museale Taschenuhr mit
rückseitigem, mehrfarbigen Goldautomat „Der Springbrunnen“, vermutlich Genf um 1820

Pocket watch: extremely rare pocket watch with multi-coloured gold automaton „The Fountain“ on back in museum
quality, probably Geneva around 1820

Ca. Ø48mm, ca. 83,5g, 18K Gold, rändiertes Mittelteil, beidseitig verglast, Zylinderwerk mit Schlagwerk auf 2 koaxiale
Glocken, rückseitig außergewöhnlich prächtiger Automat
mit 3 Funktionen, gefertigt in 4 verschiedenen Goldfarben,
äußerst detaillierte Darstellung über schwarz emailliertem
Grund, Figuren schlagen auf Glocken, während das Schlagwerk die Stunden und Viertelstunden schlägt, dazu wird der
Springbrunnen in Gang gesetzt, der im Maul des Delphins
beginnt, im Vordergrund ein Altar mit einem Hund sowie
Darstellung von Blüten und einer Schale mit flammendem
Feuer, schauseitig das massiv goldene 18K Zifferblatt
sowie massiv goldene Breguet-Zeiger, funktionstüchtig
und in sehr gutem Zustand. Diese Automaten sind absolute
Raritäten und Museumsstücke. Der Hersteller war sehr
wahrscheinlich François Achard, Geneva. Bisher sind uns
nur 2 weitere vergleichbare Stücke bekannt: 1. versteigert
2009 für ca. 35.000€ (Quelle: https://www.cortrie.de/go/
aYx); 2. versteigert 1992 für ca. 34.500 Schweizer Franken
(Quelle: https://www.cortrie.de/go/dQG).

Ca. Ø48mm, ca. 83.5g, 18K gold, reeded mid-section, glazed
on both sides, cylinder movement with striking mechanism
on 2 coaxial bells, back with an exceptionally splendid automaton with 3 functions, manufactured in 4 different gold
colours, extremely detailed illustration on black enamelled
ground. Figures striking bells while the striking mechanism
strikes the hours and quarters and the fountain is set in motion. The fountain begins in the mouth of the dolphin. In the
foreground an altar with a dog and a scene of blossoms and
a bowl with flaming fire, face with massive golden 18K dial
and massive golden Breguet hands, functional and in very
good condition. These automatons are absolute rarities and
museum pieces. The manufacturer was most likely François
Achard, Geneva. So far we only know of 2 other comparable
pieces: 1. sold at auction 2009 for about 35,000€ (source:
https://www.cortrie.de/go/aYx) 2. sold at auction 1992 for
about 34,500 Swiss Francs (source: https://www.cortrie.
de/go/dQG).
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264

17.500 € - 35.000 €

Taschenuhr: musealer und extrem rarer doppelseitiger
Automat, Gold/Emaille, traumhafte Qualität, vermutlich
Genf um 1810

Pocket watch: extremely rare double-sided automaton in
museum quality, gold/enamel, fantastic quality, probably
Geneva around 1810

Ca. Ø48mm, ca. 80g, 18K “à quatre couleurs“, Gelbgold,
Roségold, Weißgold und Grüngold, herausragende Qualität,
beidseitig Reliefrand mit grünen Blättern, beidseitig verglast,
2 verschiedene extrem seltene Automaten, schauseitig eine
Unruh mit hypnotischer Wirkung, besetzt mit Diamanten,
rückseitig Adam & Eva im Paradies, umzingelt von einer
Schlange, Emaille-Lupenmalerei hoher Qualität, komplett
original und nicht restauriert, schauseitig das außergewöhnliche Ziffernblatt, verziert mit Blüten in 4 verschiedenen
Goldfarben, Zifferblatt vermutlich ebenfalls massiv 18K
Gold, schlichte Breguet-Zeiger, gangbar, Reinigung empfohlen, museales Sammlerobjekt größter Seltenheit. Uns
ist lediglich eine weitere vergleichbare Uhr bekannt, bei der
sich der Adam & Eva Automat rückseitig befindet, entgegen
der üblichen einseitigen Ausführung. Diese Uhr war deutlich
schlichter gestaltet und wurde auf einer Spezialauktion
für Taschenuhren mit erotischen Themen versteigert und
erzielte ca. 29.000 Schweizer Franken (https://www.cortrie.
de/go/D2j).

Ca. Ø48mm, ca. 80g, 18K „à quatre couleurs“, yellow gold,
pink gold, white gold and green gold, outstanding quality,
relief rim with green leaves on both sides, glazed on both
sides, 2 different extremely rare automatons, face with
„hypnotic balance“, set with diamonds, back with Adam &
Eve in paradise surrounded by a snake, high-quality enamel
painting, completely original and not restored, face with
extraordinary dial, decorated with flowers in 4 different gold
colours, dial probably also solid 18K gold, plain Breguet
hands, intact, cleaning recommended, museum collector‘s
piece of greatest rarity. We only know of one another comparable watch with the Adam & Eve automaton on the back,
contrary to the usual one-sided version. That watch had a
much simpler design and was auctioned at a special auction
for pocket watches with erotic themes and was sold for ca.
29,000 Swiss Francs ( https://www.cortrie.de/go/D2j).
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6.000 € - 10.000 €

Taschenuhr: äußerst seltener, besonders schwerer rotgoldener Figurenautomat Jacquemart mit militärischen
Figuren, No. 2934, ca. 1810

Pocket watch: extremely rare, especially heavy pink gold
figure automaton Jacquemart with military figures, no.
2934, ca. 1810

Ca. Ø58mm, ca. 130g, 18K Rotgold, rändiert, Gehäusemacher-Punze HMV, Spindelwerk mit Repetition der Stunden
und Viertelstunden, schauseitig kleines zentrales Emaillezifferblatt, prächtiger, 3-farbig goldener Figurenautomat mit extrem seltenen militärischen Figuren, außerdem Darstellung
eines Pferdes, einer Kanone, Trommel und Fahnen, filigrane
gebläute Stahlzeiger, gangbar, Klang einstellungsbedürftig.
Jacquemarts mit militärischen Motiven sind extrem selten
und nur wenige Exemplare davon sind bekannt.

Ca. Ø58mm, ca. 130g, 18K pink gold, reeded, HMV case
maker‘s mark, verge movement with repeating hours and
quarters, small central enamel dial on the face, splendid
3-coloured golden figure automaton with extremely rare
military figures, additionally showing a horse, a cannon,
drum and flags, filigree blued steel hands, intact, sound
needs adjustment. Jacquemarts with military scenes are
extremely rare and only a few examples are known.
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4257

3.500 € - 7.500 €

Taschenuhr: exquisite und sehr seltene Gold/Emaille-Taschenuhr mit springender Zentralsekunde, Roux, Bordier,
Roman & Cie, Geneva No.5193, gefertigt für den chinesischen Markt
Ca. Ø52mm, ca. 86g, 18K Gold, rückseitig außergewöhnliche Emaillierung, beidseitig besetzt mit halben Orientperlen, Staubdeckel signiert und nummeriert, sehr seltenes
Lepine-Kaliber mit seltener Bauform der springenden
Zentralsekunde und Zylinderhemmung, perfekt erhaltenes,
signiertes Emaillezifferblatt, feine, originale Stahlzeiger,
Gehäuse und Werk nummerngleich, ursprünglich zusätzlich
mit Sekunden-Stopp-Vorrichtung, Originalbox, sehr schöner
Erhaltungszustand, funktionstüchtig. Die Firma Roux,
Bordier, Roman & Cie. gehörte zu den bekanntesten Genfer
Hersteller feiner Emailleuhren, Musikuhren und Automaten.
Pocket watch: exquisite and very rare gold/enamel pocket
watch with jumping centre seconds, Roux, Bordier, Roman
& Cie, Geneva no. 5193, made for the Chinese market
Ca. Ø52mm, ca. 86g, 18K gold, back extraordinary enamelled, both sides set with half oriental pearls, dome signed and
numbered, very rare Lepine calibre with jumping centre seconds and cylinder escapement, signed enamel dial in perfect condition, fine original steel hands, case and movement
with matching numbers, formerly with stop-seconds device,
original box, very beautiful condition, in working order. The
company Roux, Bordier, Roman & Cie. belonged to the best
known Geneva manufacturers of fine enamel watches, musical watches and automatons.
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8.000 € - 15.000 €

Taschenuhr: Rarität, einziger uns bekannter Figurenautomat Jacquemart mit koaxial übereinanderliegender
Anordnung von Glocke und Zifferblatt, Schweiz für den
englischen Markt, um 1800
Ca. Ø58mm, ca. 143g, 18K Gold, außergewöhnliches Goldgehäuse, das sich nach beiden Seiten durch winzige Knöpfe
im Gehäuserand aufklappen lässt, Gehäusepunze CLR, Gehäusenummer 1289, Staubdeckel signiert Graham London,
Spindelwerk mit Repetition der Stunden und Viertelstunden
auf kleine Glocke, die sich unter dem erhabenen Zifferblatt
befindet, schauseitig mehrfarbig goldener Figurenautomat
Jacquemart auf weiß-emailliertem Untergrund (kleine
Krakelee), Gehäuse, Werk und Zifferblatt signiert Graham
London, Werk gangbar, Repetition und Figurenautomat
funktionieren, sind aber justierungsbedürftig, Zeigerwerk
revisionsbedürftig (Minutenzeiger defekt, aber vorhanden,
Stell-Vierkant abgenutzt). Dieser Jacquemart ist von großer
Seltenheit. Es sind bis heute lediglich einige wenige dieser
Uhren mit Schlag auf Glocke bekannt, die meisten davon
mit Silbergehäusen. Dies ist das einzige uns bekannte
Exemplar, wo Glocke und das kleine dezentrale Zifferblatt
koaxial übereinander liegen und nicht, wie sonst üblich,
nebeneinander angeordnet sind.

Pocket watch: extremely rare and probably unique Jacquemart repeating on bell, coaxial positioned dial and bell, signed Graham, Switzerland for the English market, ca. 1800
Ca. Ø58 mm, ca. 143 g, 18 K gold, extravagant gold case,
liftable to both sides with small peripheral buttons, case
punch CLR, case no. 1289, dome signed Graham London,
verge movement, repeating hours and quarters on bell,
which is under the raised dial, face with multi-colored
golden figured automaton Jacquemart on white-enameled
surface (small craquelling), case, movement and dial signed
Graham London; movement intact, figure automaton and
repeating work, but are in need of adjustment, hands motion train needs revision (minute hand defect, but present,
setting shaft damaged). This Jacquemart is of great rarity.
Only a few of these bell striking watches are known, most
of them with silver cases. According to our knowledge, this
is the only piece with bell and the small decentralized dial
coaxially to each other not arranged side by side, as usual.
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4259

1.000 € - 3.000 €

Spindeluhrenschlüssel: Rarität, besonders großer, mehrfarbiger Prunkschlüssel, gefertigt in 18K Gold, Frankreich
um 1820
Ca. 55 × 45mm, ca. 33g, 18K Rotgold und Grüngold, aufwändige plastische Darstellung verschiedener Muscheln
und Schnecken, dazwischen Blüten und Ranken, beweglich
gefasster, ungravierter Siegelstein aus Citrin, scharnierte
Prunköse, ebenfalls dekoriert mit verschiedenen Muscheln
und Schnecken, darunter verborgen der eiserne Vierkant
des Schlüssels. In dieser Ausführung und Erhaltung ein
museales Sammlerobjekt größter Seltenheit.

4260

Verge watch key: rarity, especially large, multi-coloured
splendour key in 18K gold, France ca. 1820
Ca. 55 × 45mm, ca. 33g, 18K pink gold and green gold,
elaborate plastic representation of various shells and snails,
flowers and tendrils in between, movable, unengraved
citrine seal stone, hinged loop decorated with various shells
and snails, hidden iron square of the key. In this design and
condition a museum collector‘s item of greatest rarity.

800 € - 3.000 €

Spindeluhrenschlüssel: einzigartiger, großer 18K Goldschlüssel für Taschenuhr-Automaten mit figürlichen
Motiven und Portraits, ca. 1820
Ca. 63,5mm lang, ca. 15g, 18K Gold, hochwertige Goldschmiedearbeit, beidseitig figürlich gearbeitet sehr detaillierte Gesichter, außerdem beidseitig Herrenportraits,
Korpus mit großer, einwandfrei erhaltener Karneol-Scheibe,
sehr schöner Erhaltungszustand, sensationell selten.
Verge watch key: unique and large 18K gold key with figurative scenes and portraits for pocket watch automatons,
ca. 1820
Ca. 63.5mm long, ca. 15g, 18K gold, high quality goldsmith
work, figuratively worked with very detailed faces on both
sides, portraits of men on both sides, corpus with large, perfectly preserved carnelian disc, in very beautiful condition,
extremely rare.
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3.500 € - 7.500 €

Taschenuhr: exquisite Gold/Emaille-Savonnette von herausragender Qualität, Huegenin & Cie. No.31147, gefertigt
für den osmanischen Markt um 1840
Ca. 44mm, ca. 60g, 18K Gold, Spezialgehäuse mit 2 getrennten Sprungdeckeln, beidseitig prächtig emailliert, zentral
jeweils eine Kartusche mit feinster Lupenmalerei, schauseitig Darstellung verschiedener Musikinstrumente sowie
Notenbuch, rückseitig florales Motiv, prächtig gravierter
Staubdeckel, signiert und nummeriert, Gehäuse und Werk
nummerngleich No.31147, hochfeines Brückenwerk mit
einer ganz besonderen Ankerhemmung mit Spezialanker,
19 Steine, sehr feine Kompensations-Unruh, Schlüsselaufzug, originales Emaillezifferblatt mit osmanischen
Ziffern, feinste Breguet-Stahlzeiger, sehr schöner, originaler
Erhaltungszustand mit nur geringen Gebrauchsspuren,
funktionstüchtig.
Pocket watch: exquisite gold/enamel hunting case watch
of outstanding quality, Huegenin & Cie. no. 31147, made for
the Ottoman market, ca. 1840
Ca. 44mm, ca. 60g, 18K gold, special case with 2 separate
spring lids, both sides magnificently enamelled, one cartouche each with finest enamel painting, face showing various
musical instruments and a musical book, back with floral
scene, splendidly engraved dome, signed and numbered,
case and movement matching no. 31147, very fine bridge
movement with very special lever escapement with special
lever, 19 jewels, very fine compensation balance, key winding, original enamel dial with Ottoman numerals, finest
Breguet steel hands, very beautiful and original condition
with only minor signs of wear, in working order.

4262

3.500 € - 7.500 €

Taschenuhr: hochinteressante und sehr ungewöhnliche,
schwere 18K Prunksavonnette mit springender Sekunde
und Duplexhemmung, Lebet & Fils No. 3512, gefertigt für
den osmanischen Markt um 1855
Ca. Ø60mm, ca. 140g, 18K Gold, No.3512, hervorragende,
ganz massive Gehäusequalität, Savonnette in besonderer
Ausführung mit 2 Sprungdeckeln, beidseitig tiefe florale
Gravur, hochwertige à-goutte-Ausführung, zusätzliche
Werksverglasung, prächtiges Fleurier-Typ Duplexwerk
mit osmanischer Dekoration, signiert Lebet & Fils, verschraubtes, originales Emaillezifferblatt mit osmanischen
Ziffern, springende Zentralsekunde, gebläute Stahlzeiger,
funktionstüchtig und in gutem Erhaltungszustand, Rarität.
Die Firma Lebet & Fils war von etwa 1850 bis 1900 tätig in
Buttes (CH). Sie waren laut „Horlogeries Le Temps de L‘histoire“ Fabrikanten von Uhren der Spitzenklasse. Lebet & Fils
war spezialisiert auf Uhren für den osmanischen Markt. Uns
ist lediglich eine weitere vergleichbare Prunksavonnette von
dieser Firma bekannt. Die Uhr war vom Gehäuse her nahezu
identisch, hatte die Nummer 5201, anstelle der Duplexhemmung jedoch eine Chronometerhemmung und erzielte in
Genf um 15.000 Schweizer Franken!
Pocket watch: highly interesting and very unusual heavy
18K splendour hunting case watch with jumping seconds
and duplex escapement, Lebet & Fils no. 3512, made for the
Ottoman market around 1855
Ca. Ø60mm, ca. 140g, 18K gold, no. 3512, excellent, very
massive case quality, hunting case with 2 spring lids, deep
floral engraving on both sides, high quality à-goutte version,
glazed movement, splendid Fleurier-type duplex movement
with Ottoman decoration, signed Lebet & Fils, screwed
original enamel dial with Ottoman numerals, jumping centre
seconds, blued steel hands, in working order and in good
condition, rarity. The company Lebet & Fils was active from
about 1850 to 1900 in Buttes (CH). According to „Horlogeries Le Temps de L‘histoire“ they were manufacturers of
premium watches. Lebet & Fils was specialized in watches
for the Ottoman market. We only know of one other comparable magnificent splendour hunting case watch from this
company. The case of the watch was almost identical, it had
the number 5201, but instead of the duplex escapement it
had a detent escapement and was sold for ca. 15,000 Swiss
Francs in Geneva!

4263

10.000 € - 80.000 €

Armbanduhr: extrem seltener, großer vintage Rolex
Chronograph „Antimagnetique“ mit Vollkalender, Stahl/
Rotgold, Referenz 4768, 40er Jahre
Ca. Ø35mm, sehr seltenes Gehäuse aus Stahl mit rotgoldener Lünette und außergewöhnlichen, gespreizten Bandanstößen, Boden mit Referenznummer 4768 und Rolex-Punze,
Handaufzug Kaliber 72 C, Schaltrad-Chronograph mit
Vollkalender, originales, versilbertes Zifferblatt, Fenster
für Wochentag und Monat, Zeigerdatum, Chronograph mit
rechteckigen Drückern, 30-Minuten-Zähler und 12-Stunden-Zähler, rotgoldene Zeiger, Lederarmband mit Dornschließe, Zifferblatt leicht patiniert, insgesamt sehr schöner
Erhaltungszustand, funktionstüchtig, gesuchte Referenz,
rare Rolex Sammleruhr aus den 40ern. Eine identische Uhr
erzielte bei Phillips in Genf 2016 einen neuen Rekordpreis
für eine 4768 von über 230.000 Schweizer Franken (Quelle:
https://www.cortrie.de/go/J1n).
Wristwatch: extremely rare, large vintage Rolex chronograph „Antimagnetique“ with triple date, steel/ pink gold,
reference 4768, from the 40‘s
Ca. Ø35mm, very rare steel case with pink gold bezel and
exceptional lugs, back with reference number 4768 and
Rolex punch, manual winding calibre 72 C, intermediate
wheel chronograph with triple date, original silvered dial,
apertures for weekday and month, hand with date, chronograph with rectangular pushers, 30-minutes-counter
and 12-hours-counter, pink-golden hands, leather strap
with buckle, dial slightly patinated, overall in very beautiful
condition, in working order, wanted reference, rare Rolex
collector‘s watch from the 40s. An identical watch with the
reference 4768 was sold at Phillips in 2016 in Geneva for the
new record price of 230,000 Swiss Francs (source: https://
www.cortrie.de/go/J1n).
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4264

40.000 € - 80.000 €

Armbanduhr: vintage Patek Philippe Rarität, Ref. 3700/1,
Nautilus Jumbo mit Originalbox, aus 1. Hand, gekauft 1974

Wristwatch: vintage Patek Philippe rarity, ref. 3700/1,
Nautilus Jumbo with original box, from 1st hand, ca.1974

Ca. Ø42mm, Edelstahl, Referenz 3700/1, Gehäusenummer
538899, Automatikwerk Kaliber 28-255C, Werksnummer
1309032, Datum, originales Zifferblatt mit Doppelsignatur
Patek Philippe & Gübelin, sog. „Stardust-Dial“ mit durchscheinendem Bronze-Schimmer, originale Zeiger, originales
Edelstahlarmband mit Faltschließe, Originalbox aus Kork
mit originalem Schild „Nautilus“ (Einlage fehlt), funktionstüchtig, unaufgearbeiteter Zustand, letzter Service 2002,
Beleg liegt vor, Einlieferung vom Erstbesitzer, daher Service
empfohlen.

Ca. Ø42mm, stainless steel, reference 3700/1, case number
538899, automatic movement calibre 28-255C, movement
number 1309032, date, original dial with double signature
Patek Philippe & Gübelin, so-called „Stardust-Dial“ with
translucent bronze shimmer, original hands, original stainless steel bracelet with felt-clasp, original cork box with
original label „Nautilus“ (insert missing), in working order,
last service papers from 2002, from original owner, therefore service recommended.
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4265

5.000 € - 25.000 €

Taschenuhr: einzigartige, frühe Goldsavonnette mit Repetition, Rarität aus der Anfangszeit von Patek Philippe, Patek
& Cie. No.10296, Genf ca. 1855, mit vermutlich originaler
Box und Originalschlüssel

Pocket watch: unique, early gold hunting case repeater,
rarity from the early days of Patek Philippe, Patek & Cie.
no. 10296, Geneva ca. 1855, with probably original box and
original key

Ca. Ø47mm, ca. 56g, 18K Gold, prächtig graviertes, ganz frühes Savonnettegehäuse, Sprungdeckel mit fein ziselierter
Darstellung eines Generals in seiner Uniform, vermutlich der
polnische Nationalheld General Tadeusz Kościuszko, rückseitig sehr detaillierte Darstellung des Generals zu Pferd vor
militärischer Szene im Hintergrund, Staubdeckel signiert
und nummeriert, prächtig graviert mit Rocaillen, No.10296,
Gehäuse und Werk nummerngleich, exquisites frühes Patek
Philippe Ankerwerk mit Temperaturkompensation und Stoßsicherung, Repetition der Stunden und Viertelstunden, sehr
schönes Emaillezifferblatt und feinste Breguet-Goldzeiger,
funktionstüchtig und in sehr schönem Erhaltungszustand.
Die Uhr befindet sich in einer Box der Firma Türler in Zürich,
was vermutlich der Verkäufer war. In der Box befindet sich
der vermutlich originale Goldschlüssel in Kreuzform. Die Uhr
ist eine museale Sammleruhr und gehört zu den frühsten
bekannten Patek Philippe Goldsavonneten mit Repetition,
vermutlich angefertigt für einen gut betuchten polnischen
Kunden. Bei Antiquorum-Auktionen in Genf wurde 2004 eine
weitere Patek Philippe Savonnette mit einem sehr ähnlichen
Gehäuse und Stammbuchauszug versteigert. Laut Auszug
zeigte das Gehäuse auf einer Seite die Szene: „Der Tod von
Poniatowski“ und auf der anderen Seite ebenfalls Tadeusz
Kościuszko zu Pferd. Die Uhr erzielte einen Rekordpreis für
eine frühe Patek Taschenuhr mit Viertelstundenrepetition.
(Quelle: https://www.cortrie.de/go/Mnb).

Ca. Ø47mm, ca. 56g, 18K gold, very early hunting case splendidly engraved, spring lid with finely engraved illustration of
a general in his uniform, probably the Polish national hero
General Tadeusz Kościuszko, back with very detailed illustration of the general on horseback in front of a military scene
in the background, dome signed and numbered, splendidly
engraved with Rocailles, no. 10296, case and movement
matching number, exquisite early Patek Philippe lever movement with temperature compensation and shock absorber, repeating hours and quarters, very beautiful enamel dial
and finest Breguet gold hands, in working order and in very
good condition. The watch comes with a box from the Türler
company in Zurich, which was probably the seller. In the box
is the probably original gold key in cross form. The watch
is a museum collector‘s watch and belongs to the earliest
known Patek Philippe gold hunting case repeater, probably
made for a wealthy Polish customer. At Antiquorum auction
in Geneva in 2004 another Patek Philippe hunting case
watch with a very similar case and extract from the archives
was auctioned. According to the extract the case showed
on one side the scene: „The death of Poniatowski“ and on
the other side also Tadeusz Kościuszko on horseback. The
watch was sold for a record price for an early Patek pocket
watch with quarter-hour repeating (source: https://www.
cortrie.de/go/Mnb).
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278

4.500 € - 6.500 €

Taschenuhr: seltene und interessante, frühe Goldsavonnette mit Repetition, Urban Jürgensen & Sons Copenhagen
No.9731, ca.1870

Pocket watch: rare and interesting early gold hunting case
repeater, Urban Jürgensen & Sons Copenhagen no. 9731,
ca.1870

Ca. Ø50mm, ca. 101g, 18K Gold, Savonnette à goutte,
rändiertes Mittelteil, Staubdeckel signiert und nummeriert,
Gehäuse und Werk nummerngleich, sehr seltenes Kaliber,
ebenfalls signiert und nummeriert, feines Ankerwerk mit
Repetition der Stunden und Viertelstunden, signiertes,
originales Emaillezifferblatt mit professionell restaurierten
Haarrissen, Breguet-Stahlzeiger, guter Erhaltungszustand,
gangbar, Uhr läuft nicht in allen Lagen, daher Service empfohlen.

Ca. Ø50mm, ca. 101g, 18K gold, hunting case à goutte,
signed mid-section, dome signed and numbered, case and
movement matching number, very rare calibre, signed and
numbered, fine lever movement with repeating hours and
quarters, signed, original enamel dial with professional
restored hairlines, Breguet steel hands, in good condition,
movement intact, not running in all positions, service recommended.
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280

3.000 € - 6.000 €

Taschenuhr: äußerst rare Lepine, früheste uns bekannte
Taschenuhr von Vacheron & Constantin mit Repetition und
Datum, No. 33761, ca. 1830

Pocket watch: extremely rare Lepine, earliest known pocket watch repeater with date from Vacheron & Constantin
known to us, no. 33761, ca. 1830

Ca. Ø48mm, ca. 72g, 18K Gold, sehr hochwertiges à-goutte
Gehäuse mit erhabenem Reliefrand und rückseitiger Guillochierung, fein rändiertes Mittelteil, Staubdeckel signiert
und nummeriert, Gehäuse und Werk nummerngleich 33761,
signiertes Zylinderwerk mit Repetition der Stunden und
Viertelstunden, außerdem Zeigerdatum, originales, verschraubtes Emaillezifferblatt, alte kleine Restaurierungen
an den Verschraubungen, zentral Datumsanzeige mittels
Stahlzeiger, Stunden und Minutenzeiger aus Rotgold, funktionstüchtig, historisch interessantes Sammlerstück, da es
sich um eine der ältesten noch erhaltenen Taschenuhren
der weltberühmten Firma Vacheron & Constantin handelt,
die sowohl mit Repetition als auch mit der Komplikation der
Datumsanzeige ausgestattet ist. Eine vergleichbare Uhr ist
abgebildet in „The World of Vacheron Constantin, Geneve“,
Lambelet & Coen, Ausgabe 1992, Seite. 203.

Ca. Ø48mm, ca. 72g, 18K gold, very high quality à-goutte
case with raised relief rim and engine turned back, fine
reeded mid-section, dome signed and numbered, case
and movement matching number 33761, signed cylinder
movement, repeating hours and quarters, hand with date,
original screwed enamel dial, old small restorations at the
screws, central date display with steel hands, hours and
minute hands in pink gold, in working order, historically
interesting collector‘s item, since it is one of the oldest still
preserved pocket watches of the world-famous company
Vacheron & Constantin, which is equipped with a repeater
and date display. A comparable watch is shown in „The
World of Vacheron Constantin, Geneve“, Lambelet & Coen,
1992 edition, page. 203.
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4268

3.000 € - 6.000 €

Taschenuhr: hochfeine, technisch komplizierte Goldsavonnette mit unabhängiger, anhaltbarer Seconde Morte
und Viertelstunden-Schlag, Lepine Paris No.6612, mit
Originalbox, ca.1840

Pocket watch: very fine, technically complicated gold
hunting case watch with independent, stoppable Seconde
Morte and quarter-hour repeater, Lepine Paris no. 6612,
with original box, ca.1840

Ca. Ø48,5mm, ca. 97g, 18K Gold, Savonnette à goutte,
Gehäusenummer 11711, Gehäusemacher-Punze L. Bole F,
Staubdeckel signiert und nummeriert, fantastische Werksqualität, Ankerhemmung, 2 Federhäuser für das Gangwerk
und die unabhängige Sekunde, Repetition der Stunden und
Viertelstunden, einwandfrei erhaltenes Emaillezifferblatt,
gebläute Breguet-Zeiger, sehr guter, komplett originaler
Zustand mit Originalbox (Ringeinlage der Box fehlt), funktionstüchtig.

Ca. Ø48.5mm, ca. 97g, 18K gold, hunting case à goutte, case
number 11711, case maker‘s mark L. Bole F, dome signed
and numbered, fantastic movement quality, lever escapement, 2 barrels for the movement and the independent second, repeating the hours and quarters, perfectly preserved
enamel dial, blued Breguet hands, very good, completely
original condition with original box (ring inlay of the box
missing), in working order.
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282

5.500 € - 8.500 €

Taschenuhr: exquisite Taschenuhr mit Minutenrepetition,
Audemars Piguet für Leroy & Cie Paris No.15357, mit Originalbox, ca. 1923

Pocket watch: exquisite pocket watch minute repeater
Audemars Piguet for Leroy & Cie Paris no. 15357, ca. 1923
with original box

Ca. Ø46,5mm, ca. 72g, 18K Gold, Staubdeckel signiert und
nummeriert, bez. L. Leroy Horlogers de La Marine No.15357,
Besitzermonogramm FF sowie Datierung 15.09.1923, hochfeines Kaliber mit Ankerhemmung und Minutenrepetition,
Kaliber Audemars Piguet, Spitzenqualität, auf der Brücke
signiert, originales, vergoldetes, guillochiertes Zifferblatt,
ebenfalls signiert, originale, gebläute Breguet-Zeiger, hervorragender Erhaltungszustand mit signierter Originalbox,
hochfeine Sammmleruhr.

Ca. Ø46.5mm, ca. 72g, 18K gold, dome signed and numbered, inscribed L. Leroy Horlogers de La Marine no.15357,
owner‘s monogram FF and date 15.09.1923, very fine calibre
with lever escapement, minute repeater, caliber Audemars
Piguet, top quality, signed on the bridge, original signed gilt
engine turned dial, original blued Breguet hands, in excellent
condition, the watch comes with signed original box, very
fine collector‘s watch.
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4270

2.500 € - 7.500 €

Taschenuhr: exquisites und sehr seltenes Observatoriums-Chronometer mit Chronograph, Le Roy & Cie, „Chronometer de Observatoire National de Besancon“, Chronograph und 30-Minuten-Register, um 1920, Originalbox

Pocket watch: exquisite and very rare deck chronometer
Le Roy & Cie Chronometer de Observatoire National de
Besancon with chronograph and 30min counter, ca. 1920,
original box

Ca. Ø52mm, ca. 107g, 18K Gold, Originalgehäuse mit
rändiertem Mittelteil, rückseitig Monogramm PA, Le Roy
Nummer 15747, Observatoriums-Chronometer mit Besancon Viper Mark, Ankerhemmung, Schaltrad-Chronograph
mit 30-Minuten-Register, originales, vergoldetes Zifferblatt,
gebläute Stahlzeiger, Originalbox, sehr schöner Originalzustand, funktionstüchtig. Diese Chronometer mit Chronograph
Compteur von Le Roy sind sehr selten. Eine vergleichbare
Uhr erzielte bereits 1997 in Genf ca. 7.500 Franken (Quelle:https://www.cortrie.de/go/PeX).

Ca. Ø52 mm, ca. 107 g, 18K gold, original case with reeded
mid-section, monogram PA on back, Le Roy number 15747,
Observatory chronometer with Besancon Viper Mark, lever
escapement, chronograph with 30min counter, original gilt
dial, blued steel hands, original box, in very beautiful original
condition, in working order. Very rare Le Roy chronometer
with chronograph. A comparable watch was sold in Geneva
auction 1997 for ca. 7,500 CHF (source:https://www.cortrie.
de/go/PeX).
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5.000 € - 15.000 €

Taschenuhr: Cartier Rarität, besonders große, extra flache
Cartier Taschenuhr mit Chronograph und Zähler, „Montre
Couteau“ No. 10549, hervorragender Zustand, ca.1925

Pocket watch: Cartier rarity, especially large, extra flat Cartier pocket watch with chronograph and counter, „Montre
Couteau“ no. 10549, in excellent condition, ca.1925

Ca. Ø49mm, ca. 63g, 18K Gold, super flaches und elegantes
Gehäuse, signiertes Werk der European Watch & Clock Co.,
No.10549, Spitzenqualität, Genfer Streifen, spezielle Feinregulierung, Chronograph mit 30-Minuten-Zähler, hervorragend erhaltenes, versilbertes Zifferblatt, originale, gebläute
Stahlzeiger, funktionstüchtig und in nahezu neuwertigem
Erhaltungszustand, absolute Rarität. In den letzten 20
Jahren sind auf Auktionen nur einige wenige dieser Cartier
Chronographen aufgetaucht, nach unserem Wissen keiner
in diesem Zustand. Eine vergleichbare Uhr wurde 1998 bei
Antiquorum verkauft und erzielte über 25.000 Schweizer
Franken.

Ca. Ø49mm, ca. 63g, 18K gold, super flat and elegant case,
signed movement of the European Watch & Clock Co., no.
10549, top quality, Geneva striping, special fine adjusting
device, chronograph with 30-minutes-counter, in excellent
condition, silvered dial, original blued steel hands, in working order and in nearly new condition, absolute rarity. In the
last 20 years only a few of these Cartier chronographs have
been auctioned, to our knowledge none in this condition. A
comparable watch was sold by Antiquorum in 1998 and was
sold for more than 25,000 Swiss Francs.
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4272

1.000 € - 5.000 €

Taschenuhr: Cartier-Rarität, kleinste, uns bekannte Cartier
„Montre Couteau“ mit sog. „Knife Edge“-Gehäuse, No.1202,
Paris ca. 1905

Pocket watch: Cartier rarity, smallest known to us Cartier
„Montre Couteau“, with so-called „Knife Edge“ case, no.
1202, Paris ca. 1905

Ca. Ø32mm, ca. 18,5g, 18K Gold, rückseitig prächtig
emailliert, extrem flache Ausführung mit spitzem, „messerscharfem“ Gehäuserand, sog. „Montre Couteau“ oder „Knife
Edge“, No.1202, super flaches Präzisionsankerwerk, nur ca.
2mm stark, originales, guillochiertes Zifferblatt, signiert
Cartier Paris, gebläute Breguet-Zeiger, funktionstüchtig und
in sehr schönem Zustand. Normalerweise haben diese Uhren Durchmesser zwischen 45 und 50mm. In der 32mm-Damengröße ist es das einzige uns bekannte Exemplar.

Ca. Ø32 mm, ca. 18.5 g, 18K gold, splendid enamelled back,
extremely flat edition, so-called „Montre Couteau“ or „Knife
Edge“, no. 1202, very flat precision lever movement (2 mm),
original engine turned dial, signed Cartier Paris, blued Breguet hands, in working order and in very beautiful condition.
Normally these watches have a diameter of 45 to 50 mm.
This watch is the only listed piece in woman‘s size of 32 mm.
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4273

18.000 € - 35.000 €

Taschenuhr: Cartier Rarität, große, elegante Cartier mit
Schleppzeigerchronograph und Zähler, No.9450, vermutlich geliefert an den königlichen Uhrmacher und Juwelier
Hamilton in Calcutta & New Delhi, ca.1925, mit Originalbox

Pocket watch: Cartier rarity, large, elegant Cartier with
split seconds chronograph and counter, no. 9450, probably
delivered to the Royal Watchmaker and Jeweller Hamilton
in Calcutta & New Delhi, ca.1925, with original box

Ca. Ø51mm, ca. 63g, 18K Gold, No.9450, typisches, super
flaches Cartier Gehäuse mit französischer Goldpunze
für Uhrengehäuse aus 18K Gold, hochfeines und extrem
seltenes Kaliber mit Schleppzeigerchronograph und Zähler,
Ankerhemmung, Kaliber Audemars Piguet, originales,
versilbertes Zifferblatt, signiert Cartier, originale, gebläute
Breguet-Stahlzeiger, komplett originaler Erhaltungszustand,
funktionstüchtig, befindlich in vermutlich originaler Box
des königlichen Juweliers Hamilton & Co. in Indien. Cartier
Taschenuhren mit Schleppzeigerchronograph sind extrem
selten. Bis heute sind nur einige wenige Exemplare bekannt.
Die Nummer 9457 in Platinausführung wurde 2009 in Genf
versteigert und erzielte 60.000 Schweizer Franken (Quelle:
https://www.cortrie.de/go/7Or). Eine weitere dieser Uhren
ist abgebildet in „Le Temps de Cartier, Barracca, Negretti &
Nencini“, Ausgabe 1989, S. 326. Die Nachfrage der indischen
Fürsten nach den super eleganten Cartier Taschenuhren war
groß. In Hans Nadelhoffer „Cartier“ heißt es: „....Die ersten
wichtigen Kontakte zu den Maharadjas wurden während der
Feierlichkeiten der George V.-Krönung 1911 geschlossen, im
selben Jahr, als sich Jacques Cartier für seine erste Reise
nach Indien aufmachte. Zu seiner Überraschung stellte er
fest, dass die Maharadjas vor allem an Taschenuhren interessiert waren, die damals in Paris und London große Mode
waren.“

Ca. Ø51mm, ca. 63g, 18K gold, no. 9450, typical, super flat
Cartier case with French gold punch for 18K gold watch
cases, ultra fine and extremely rare calibre with split
seconds chronograph and counter, lever escapement, Audemars Piguet calibre, original silvered dial, signed Cartier,
original blued Breguet steel hands, in completely original
condition, in working order, presumably in original box of
the Royal Jeweller Hamilton & Co. in India. Cartier pocket
watches with split seconds chronograph are extremely rare.
So far only a few examples are known. The number 9457
in platinum version was auctioned in Geneva in 2009 and
was sold for 60,000 Swiss Francs (source: https://www.
cortrie.de/go/7Or). Another of these watches is illustrated
in: „Le Temps de Cartier, Barracca, Negretti & Nencini“, 1989
edition, p. 326. The Indian princes‘ demand for the super
elegant Cartier pocket watches was high. In Hans Nadelhoffer „Cartier“ it says: „...The first important contacts with
the Maharadjas were made during the celebrations of the
George V coronation in 1911, the same year when Jacques
Cartier made his first trip to India. To his surprise, he noted
that the Maharadjas who welcomed him to their empire were
mostly interested in pocket watches, which were popular in
Paris and London at that time.“
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4274

4.500 € - 12.500 €

Taschenuhr: Rarität, extrem schwere Goldsavonnette mit
sehr seltener Doppel-Komplikationen: Seconde Morte und
Minutenrepetition, Humbert-Ramuz & Co., La Chaux-deFonds, No.39950, ca.1875

Pocket watch: Rarity, extremely heavy gold hunting case
watch with very rare double complication: Seconde Morte
and minute repeater, Humbert-Ramuz & Co., La Chaux-deFonds, no. 39950, ca. 1875

Ca. Ø57mm, ca. 178g, 18K Gold, Savonnette à goutte, äußerst massives Gehäuse, Münzrand, No.39950, Staubdeckel
signiert, Spitzenqualität mit 46 Steinen, Tandem-Winding, 2
Federhäuser, 9 verschraubte Goldchatons, Ankerhemmung,
Repetition der Stunden, Viertelstunden und Minuten, Präzisionskaliber der absoluten Spitzenklasse, Werksverglasung,
hervorragend erhaltenes, signiertes Emaillezifferblatt,
gebläute Stahlzeiger, Gehäuse mit etwas Abrieb der Guillochierung, sehr schöner Gesamtzustand, voll funktionstüchtig, Rarität.

Ca. Ø57mm, ca. 178g, 18K gold, hunting case à goutte, very
solid case, coin rim, no. 39950, dome signed, top quality with
46 jewels, tandem winding, 2 barrels, 9 screwed gold chatons, lever escapement, repeating the hours, quarters and
minutes, precision calibre of the absolute top class, glazed
movement, in excellent condition, signed enamel dial, blued
steel hands, engine turning of the case a bit faded, overall in
very beautiful condition, in full working order, rarity.
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4275

10.000 € - 30.000 €

Taschenuhr: Rarität, ganz frühe rotgoldene Savonnette mit
ewigem Kalender und Minutenrepetition, Louis Audemars
No.10377, ca. 1870

Pocket watch: rarity, very early pink gold hunting case
watch with perpetual calendar and minute repeater, Louis
Audemars no. 10377, ca. 1870

Ca. Ø53mm, ca. 134g, 14K Rotgold, No.10377, Präzisionsankerwerk in Spitzenqualität, signiert Louis Audemars Brassus,
goldenes Räderwerk, Wolfsverzahnung, Ausgleichsanker, 7
Komplikationen, Repetition der Stunden, Viertelstunden und
Minuten, ewiger Kalender mit Mondphase und Mondalter,
perfekt erhaltenes Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger, insgesamt sehr schöner Erhaltungszustand, funktionstüchtig.
Mit der Nummer 10377 und der Zifferblattgestaltung dürfte
es sich um eine sehr frühe Louis Audemars um 1870 handeln. Eine nahezu identische Louis Audemars Uhr mit der
Nummer 10890, gleichem Werk und identischem Zifferblatt
wurde im Jahr 2000 in Genf versteigert und erzielte damals
27.600 Schweizer Franken, obwohl diese Uhr ca. 20 Jahre
später ein originales Zweitgehäuse bekam.

Ca. Ø53mm, ca. 134g, 14K pink gold, no. 10377, precision
lever movement in top quality, signed Louis Audemars
Brassus, golden wheels, wolf‘s toothing, balance lever, 7
complications, repeating the hours, quarters and minutes,
perpetual calendar with moon phase and moon age, perfectly preserved enamel dial, pink gold hands, in beautiful
condition, in working order. With the number 10377 and the
dial design it might be a very early Louis Audemars around
1870. An almost identical Louis Audemars watch with the
number 10890, same movement and identical dial was
auctioned in Geneva in 2000 and was sold for 27,600 Swiss
Francs although this watch got an original second case ca.
20 years later.

4276

6.500 € - 8.500 €

Taschenuhr: besonders große und schwere astronomische Goldsavonnette mit 6 Komplikationen, inklusive
Minutenrepetition, Maurice Ditisheim La Chaux-de-Fonds
No.12454, ca.1890
Ca. Ø61mm, ca. 167g, 18K Rotgold, signiert, Staubdeckel mit
Medaillenspiegel und kompletter Auflistung der Komplikationen, No.12154, Werksverglasung, Spitzenkaliber mit verschraubten Goldchatons, Feinregulierung, Ankerhemmung,
Repetition der Stunden, Viertelstunden und Minuten, ausgefallener Chronograph, astronomischer Kalender mit Datum,
Wochentag, Monat und Mondphase, originales Emaillezifferblatt (fein haarrissig), rotgoldene Zeiger, Gehäuse mit
diversen kleinen Druckstellen, Werk voll funktionstüchtig.
Pocket watch: especially large and heavy astronomical
gold hunting case watch with 6 complications, including
minute repeater, Maurice Ditisheim La Chaux-de-Fonds no.
12454, ca.1890
Ca. Ø61mm, ca. 167g, 18K pink gold, signed, dome with medals and complete listing of the complications, no. 12154,
glazed movement, premium calibre with screwed gold
chatons, fine adjusting device, lever escapement, repeating
hours, quarters and minutes, extraordinary chronograph,
astronomical calendar with date, day of the week, month
and moon phase, original enamel dial (fine hairlines), pink
gold hands, case with some small dents, movement in full
working order.

4277

4.500 € - 7.000 €

Taschenuhr: außergewöhnlich große, rotgoldene Schlagwerks-Uhr mit emailliertem Figurenautomat Jacquemart
„Chronos schlägt die Stunden“, vermutlich Maurice Ditisheim No.1434, ca.1910
Ca. Ø60mm, ca. 136g, 14K Rotgold, feines Präzisionsankerwerk mit Repetition der Stunden und Viertelstunden, hohe
Werksqualität, vermutlich Maurice Ditisheim, schauseitig
emaillierter Figurenautomat Jacquemart, etwas Krakelee
in der Emaille, zentral Zifferblatt mit darunter angeordneter
kleiner Sekunde, Gehäuse mit Gebrauchsspuren und alter
Ausbesserung am Repetitions-Schieber, funktionstüchtig,
selten.
Pocket watch: exceptionally large, pink gold repeater watch
with enamelled figure automaton Jacquemart „Chronos
strikes the hours“, probably Maurice Ditisheim No.1434,
ca.1910
Ca. Ø60mm, ca. 136g, 14K pink gold, fine precision lever
movement, repeating hours and quarters, high movement
quality, probably Maurice Ditisheim, enamelled figure automaton Jacquemart, some craquelling in the enamel, central
dial with subsidiary seconds below, case with signs of use
and old restoration on the repeater slide, in working order,
rare.
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4278

15.000 € - 25.000 €

Taschenuhr: einzigartige Patek Philippe Taschenuhr
mit emailliertem Adelswappen und Minutenrepetition,
verkauft an Tiffany 1901, mit besonderer Originalbox und
Stammbuchauszug
Ca. Ø51mm, ca. 102g, 18K Gold, à goutte, rückseitig emailliertes Adelswappen, hervorragende Qualität, Staubdeckel mit
Widmungsgravur, verschenkt an einen Herrn C. de Heredia
1902, hochfeines Patek Philippe Präzisionsankerwerk mit
Minutenrepetition, originales Emaillezifferblatt mit extrem
seltener Tiffany-Schreibweise, angefertigt bei Patek Philippe, gebläute Stahlzeiger, Gehäuse und Werk nummerngleich
112058, ausgezeichneter Zustand, funktionstüchtig. Die
Uhr befindet sich in einer speziellen 3-teiligen Originalbox
aus Holz mit aufgesetztem Monogramm aus Gold, C DE
H, entsprechend der Widmung auf dem Staubdeckel. Der
Stammbuchauszug bestätigt die Originalität der Uhr.

Pocket watch: unique Patek Philippe pocket watch minute
repeater with enameled coat of arms, sold to Tiffany 1901,
with special original box and extract of the archive
RÜCKLOS :: Ca. Ø51 mm, ca. 102 g, 18 K gold, „à goutte“,
enameled coat of arms on back, excellent quality, dome with
engraved dedication, first a present to Mister C. de Heredia
1902, very fine Patek Philippe precision lever movement,
repeating hours, quarters and minutes; original enamel dial
with very rare Tiffany inscription, made by Patek Philippe,
blued steel hands, matching number on 112058 on case
and movement, excellent condition, in working order. The
watch is in a special 3-part wooden original box with gold
monogram, C DE H, corresponding to the dedication on the
dome. The extract of the archive confirms the originality of
the watch.
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4279

20.000 € - 60.000 €

Taschenuhr: Bedeutende Goldsavonnette mit 8 Komplikationen, ewigem Kalender und Minutenrepetition und
schwerer dazugehöriger Uhrenkette, Audemars Piguet
No.48540, gefertigt für Dürrstein Dresden um 1900

Pocket watch: important gold hunting case watch with 8
complications, perpetual calendar and minute repeater and
heavy watch chain, Audemars Piguet no. 48540, made for
Dürrstein Dresden, ca. 1900

Ca.Ø60mm, ca. 198g, 18K Roségold, Savonnette à goutte
in absoluter Ausnahmequalität, Gehäuse mit deutscher
Beschriftung für die Einstellung der Kalenderfunktionen,
Gehäusepunze Dürrstein Dresden, No.48540, Werksverglasung, Kaliber der Spitzenklasse, Minutenrepetition, ewiger
Kalender, besonderer Chronograph mit 30-Minuten-Zähler
kombiniert mit der Monatsskala, Mondphase, typisches
3-stufiges Emaillezifferblatt nach Glashütter Bauart,
rotgoldene Zeiger, Kalenderskala bezeichnet: „Schaltjahr
Immerwährend“, rotgoldene Zeiger, dazu massive rotgoldene Uhrenkette, ebenfalls eine Ausnahmequalität, ca. 35cm
lang, ca. 45g, sehr guter Erhaltungszustand, Sammlerobjekt
größter Seltenheit. Nach unseren Recherchen gehört diese
Uhr zu der Serie von 35 Uhren die Audemars Piguet an
Dürrstein in Dreseden geliefert hat. Diese Uhren waren nicht
signiert Audemars Piguet und hatten typische Glashütter
Merkmale, wie das 3-teilige, deutsch beschriftete Zifferblatt
im Glashütter Stil und die deutsche Beschriftung der Gehäuse.(Lit: Audemars Piguet, Brunner, Pfeiffer-Belli & Wehrli,
1993). Eine weitere Uhr dieser Bestellung, No.48355 wurde
2015 in Genf versteigert!

Ca. Ø60mm, ca. 198g, 18K pink gold, hunting case à goutte
in absolute exceptional quality, case with German inscription for the setting of the calendar functions, case punch
Dürrstein Dresden, no. 48540, glazed movement, topclass calibre, minute repeater, perpetual calendar, special
chronograph with 30-minutes counter combined with the
month scale, moon phase, typical 3-stepped enamel dial of
Glashütte design, pink gold hands, calendar scale inscribed:
„Schaltjahr Immerwährend“, pink gold hands, with solid pink
gold watch chain, also of exceptional quality, ca. 35cm long,
ca. 45g, in very good condition, very rare collector‘s item.
According to our research this watch belongs to the series
of 35 watches that Audemars Piguet delivered to Dürrstein
in Dresden. These watches were not signed by Audemars
Piguet and had typical Glashütte features, such as the
3-part in German inscribed dial in Glashütte design and
the German inscription on the case (Lit: Audemars Piguet,
Brunner, Pfeiffer-Belli & Wehrli, 1993). Another watch of this
order, no. 48355 was auctioned 2015 in Geneva!
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4280

20.000 € - 50.000 €

Taschenuhr: bedeutendes englisches KEW-Observatoriumschronometer mit ewigem, astronomischen Kalender
und Minutenrepetition, Chronometermacher Smith & Son
London No.14782, 1886
Ca. Ø55mm, ca. 165g, 18K Gold, Hallmarks London 1886,
hochkompliziertes Präzisionswerk mit verschraubten Goldchatons und Diamantdeckstein, Ankerhemmung, Repetition
der Stunden, Viertelstunden und Minuten, echter ewiger
Kalender mit Berücksichtigung der unterschiedlichen
Monatslängen und der Schaltjahre, Platine signiert und
nummeriert, zusätzlich bezeichnet: „CERTIFICATE CLASS
A KEW OBSERVATORY“, originales Emaillezifferblatt mit
Anzeige des ewigen Kalenders, der Mondphase und des
Mondkalenders, gebläute Stahlzeiger, funktionstüchtig,
sehr guter Zustand. Die Uhr wird mit einer Kopie aus dem
Kew-Archiv geliefert, nachdem die Uhr 1888 getestet wurde
und 82.0 Punkte erreichte. Die Firma S. Smith & Son, London, Makers to the Admiralty, gehörte zu den bedeutendsten
englischen Herstellern komplizierter Taschenuhren und
fertigte u.a. feinste Taschenchronometer und Tourbillons.

Pocket watch: important English KEW observatory chronometer with perpetual, astronomic calendar, minute
repeater, Smith & Son London no. 14782, 1886
Ca. Ø55 mm, ca. 165 g, 18 K gold, hallmarks London 1886,
very complex precision movement with screwed gold chatons and diamond endstone, lever escapement, repeating
hours, quarters and minutes, perpetual calendar considering the different month lengths and leap years, main plate
signed and numbered, inscribed „CERTIFICATE CLASS A
KEW OBSERVATORY“, original enamel dial with perpetual
calendar, moon and moon calendar indication; blued steel
hands, in working order, in very good condition. The watch
comes with a copy from the Kew archive, it was tested in
1888 and reached 82.0 points. The company S. Smith & Son,
London, Makers to the Admiralty, was one of the most important English manufacturers of complex pocket watches
and produced among others the finest pocket chronometers
and tourbillons.
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300

2.000 € - 10.000 €

Taschenuhr/Beobachtungsuhr: hochfeines Beobachtungschronometer mit Schleppzeigerchronograph und 15-Minuten-Zähler, sog. „Split Seconds Deck Chronometer“ Ulysse
Nardin No.17751, ca.1940

Pocket watch/deck watch: very fine deck watch chronometer with split seconds chronograph and 15min counter,
so-called „Split Seconds Deck Chronometer“ Ulysse Nardin
no. 17751, ca. 1940

Ca. Ø66mm, ca. 242g, originales Stahlgehäuse, No.381116,
Ankerchronometerwerk der Spitzenklasse, No.17751,
sog. Schnellschwinger mit 36000 A/h, Guillaume-Unruh
und Feinregulierung, Schleppzeiger-Chronograph, Genfer
Streifenschliff, makelloses, originales, signiertes und
nummeriertes Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger,
15-Minuten-Zähler, hervorragender Zustand, funktionstüchtig, exquisite Sammleruhr, in diesem Erhaltungszustand
eine Rarität. Diese Ausführung als Schnellschwinger mit
Schleppzeiger und Register ist enorm selten. Eine weitere
Uhr dieser Serie No.17987 wurde 2006 bei Antiquorum
versteigert und erzielte 8.850 Schweizer Franken (Quelle:
https://www.cortrie.de/go/L63).

Ca. Ø66 mm, ca. 242 g, original steel case, no. 381116, Ankerchronometer movement, prime quality, no. 17751, so-called high-speed oscillators with 36000A/h, Guillaume balance and fine adjusting device, split seconds chronograph,
Geneva striping, original, signed and numbered enamel dial;
blued steel hands, 15min counter, excellent condition, in
working order, exquisite collector‘s watch, in this condition
a rarity. This version as a high-speed oscillator with split
seconds and register is enormously rare. Another watch of
this series no. 17987 was sold in Antiquorum auction 2006
for 8,850 Swiss francs (source: https://www.cortrie.de/go/
L63).
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4282

1.000 € - 4.000 €

Taschenuhr: extrem seltenes Beobachtungschronometer
der französischen Marine, Leroy & Cie Paris No.21150, ca.
1920
Ca. Ø64mm, ca. 203g, originales, sehr massives Silbergehäuse, rückseitig militärische, französische Kennzeichnung
„Service Hydrographique De La Marine“ 21150 L. Leroy & Cie,
antimagnetischer Staubschutzdeckel, ebenfalls komplett signiert und nummeriert, hochfeines Ankerchronometerwerk
mit besonders großer Goldschrauben-Chronometer-Unruh,
signiertes und nummeriertes Emaillezifferblatt in perfektem
Erhaltungszustand, gebläute Stahlzeiger, insgesamt sehr
guter Zustand, funktionstüchtig und äußerst selten. Eine
vergleichbare Leroy Beobachtungsuhr wurde 2017 in Genf
versteigert, Schätzpreis 3.000-5.000 Schweizer Franken.

Pocket watch: extremely rare deck chronometer of
the French Navy, Leroy & Cie Paris no. 21150, ca.
1920
Ca. Ø64mm, ca. 203g, original, very massive silver
case, back with military French inscription „Service
Hydrographique De La Marine“ 21150 L. Leroy & Cie,
antimagnetic dome, completely signed and numbered, very fine Ankerchronometer movement with extra
large chronometer balance with gold screws, signed
and numbered enamel dial in perfect condition, blued
steel hands, overall in very good condition, in working
order and very rare. A comparable Leroy deck watch
was auctioned in Geneva in 2017, estimated at 3,0005,000 Swiss Francs.
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4283

400 € - 800 €

Borduhr/Fliegeruhr: historische Fliegeruhr aus dem Zweiten Weltkrieg, persönliche Uhr aus dem Nachlass eines
Piloten einer Heinkel HE 111, Aufklärungsgeschwader
Faßberg, ca.1940-1944
Ca. Ø58mm, Metallgehäuse, drehbare Lünette, Ankerwerk
mit Chronograph und 15-Minuten-Zähler, Leuchtzeiger,
Leuchtziffern, montiert auf einem Teil des originalen Propellers der HE 111 des Piloten, intakt, guter Zustand. Das
Kampfgeschwader 4 „General Wever“ war ein Traditionsgeschwader der Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg. Es war nach
Walther Wever benannt, der als Chef des Generalstabs der
Luftwaffe am 3. Juni 1936 tödlich verunglückte. Die Heimathorste waren für den Stab und die I. Gruppe in Gotha, für die
II. Gruppe in Erfurt, für die III. Gruppe in Nordhausen und für
die IV. (Ergänzungs-)Gruppe in Faßberg.
Deck watch/ pilot‘s watch: historical pilot‘s watch from the
Second World War, personal watch from the estate of a pilot
of a Heinkel HE 111, reconnaissance squadron Faßsberg,
ca.1940-1944
Ca. Ø58mm, metal case, rotating bezel, lever movement
with chronograph and 15-minutes-counter, luminous hands
and numerals, mounted on a part of the original propeller
of the pilot‘s HE 111, intact, in good condition. The fighter
squadron 4 „General Wever“ was a traditional squadron
of the Luftwaffe in the Second World War. It was named
after Walther Wever, who died in an accident as chief of the
Luftwaffe general staff on 3rd June 1936. The home bases
were Gotha for the staff and the 1st group, Erfurt for the 2nd
group, Nordhausen for the 3rd group and Faßberg for the
supplementary 4th group.
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4284

1.500 € - 2.500 €

Tischuhr: dekorative und äußerst seltene Jaeger LeCoultre
Tischuhr im Design eines Marinechronometers „Pendule
de Bateau“, ca.1950

Table clock: decorative and extremely rare Jaeger LeCoultre table clock in the design of a marine chronometer
„Pendule de Bateau“, ca.1950

Ca. 13cm hoch, ca. Ø12cm, Gehäuse in Form einer Halbkugel, Stahl, Montierung verchromtes Metall, Aufzug und
Zeigerstellung über seitliche Rädchen, Marmorsockel, Werk
mit Ankerhemmung, versilbertes Zifferblatt, Breguet-Stahlzeiger, Sockel mit kleinen optischen Mängeln, insgesamt
guter Zustand, funktionstüchtig.

Ca. 13cm high, ca. Ø12cm, case in the shape of a semi-ball,
steel, mounting chrome plated metal, winding and time
setting with lateral wheels, marble base, movement with
lever escapement, silvered dial, Breguet steel hands, base
with small optical imperfections, overall in good condition,
in working order.
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304

650 € - 1.500 €

Tischuhr: seltene Jaeger-LeCoultre Art déco Tischuhr,
„JAEGER PENDULETTE MYSTERIEUSE „- „Electrique“. Ref.
200, ca.1935

Table clock: rare Jaeger-LeCoultre Art Deco table clock,
„JAEGER PENDULETTE MYSTERIEUSE „- „Electrique“. ref.
200, ca.1935

Ca. 20 × 15,5cm, verchromtes Metall und Kunststoff, elektrischer Antrieb, beidseitig verglast, unsichtbares Werk,
daher der Name „PENDULETTE MYSTERIEUSE“, sehr guter
Zustand, selten. Eine identische Uhr inklusive Beschreibung
finden Sie in Jaeger-LeCoultre, La Grande Maison, Franco
Cologni, Ausgabe 2006, Seite 349. Ein weiteres Exemplar
wurde 2010 in Genf versteigert (https://www.cortrie.de/
go/193).

Ca. 20 × 15.5cm, chrome plated metal and plastic case, electrical powered, both sides glazed, invisible movement, hence the name „PENDULETTE MYSTERIEUSE“, in very good
condition, rare. An identical clock including description can
be found in Jaeger-LeCoultre, La Grande Maison, Franco Cologni, 2006 edition, page 349. Another piece was auctioned
in Geneva in 2010 (https://www.cortrie.de/go/193).
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4286

600 € - 1.200 €

Tischuhr: rare, komplizierte vintage Tischuhr mit Alarm,
Datum und Wetterstation, HERMÈS PARIS, 60er Jahre
Ca.18 x 8 x 4,5cm, Messing vergoldet, No. 1114, Handaufzug,
versilbertes Zifferblatt mit Anzeige der Uhrzeit, zusätzliche
Weckzeit, Fenster für das Datum, Anzeige der Temperatur
in Grad Celsius und Fahrenheit, außerdem Anzeige des
Luftdrucks, sehr schöner Erhaltungszustand, selten.

Table clock: rare, complicated vintage table clock with
alarm, date and weather station, HERMÈS PARIS, from the
60‘s.
Ca.18 x 8 x 4.5cm, brass gilt, no. 1114, manual winding, silvered dial with time indication, additional alarm time, aperture
for date, display of temperature in Celsius and Fahrenheit,
display of air pressure, very beautiful condition, rare.
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4287

12.500 € - 17.500 €

Tischuhr: Museale, frühe horizontale Tischuhr außergewöhnlicher Größe und Qualität, George, Rudolf No.1700,
vermutlich Danzig um 1670-1700

Table clock: early horizontal table clock of exceptional size
and quality in museum quality, George, Rudolf no. 1700,
probably Gdansk, ca. 1670-1700

Ca. 22 × 22cm, ca. 10cm hoch und über 6kg schwer,
Messinggehäuse, 4 silberne Füße in Form von geflügelten
Drachen, allseitig verglast, Bodenplatte mit 2 Glocken,
signiertes Spindelwerk mit Repetition der Stunden und
außerdem mit Viertelstunden-Selbstschlag, silberner Ziffernreif, umrandet von floralen Verzierungen, im Inneren des
Reifes eine gravierte Szene mit Burgansicht, Schlossgraben
mit Mühle und Kirche, dekorative Eisenzeiger, sehr schöner
Erhaltungszustand, Ausnahmeobjekt. Ein Rudolf George ist
verzeichnet im Abeler „Meister der Uhrmacherkunst“ als
tätig um 1700.

Ca. 22 × 22cm, ca. 10cm high and over 6kg in weight, brass
case, 4 silver feet in the shape of winged dragons, glazed
on all sides, base with 2 bells, signed verge movement,
repeating hours, quarter-hour self striking, silver chapter
ring, surrounded by floral decorations, inside the ring an
engraved scene with castle view, castle moat with mill and
church, decorative iron hands, in very beautiful condition,
exceptional object. A Rudolf George is listed in the Abeler
„Meister der Uhrmacherkunst“, working around 1700.
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4288

2.000 € - 6.000 €

Tischuhr/Reiseuhr: sehr seltene, hochkomplizierte
Offiziers-Reiseuhr, vermutlich Samuel Frederic Ravené
No.8732, Berlin Ende 18. Jh., Hofuhrmacher des Königs
Friedrich Wilhelm III. von Preußen

Table clock/travel clock: very rare, highly complicated
officer‘s travel clock, probably Samuel Frederic Ravené no.
8732, Berlin end of 18th century, Court watchmaker of King
Friedrich Wilhelm III of Prussia

Ca. 20cm hoch, ehemals feuervergoldete ziselierte Bronze,
weißes Emailleblatt mit arabischen Ziffern, vergoldete und
gebläute Zeiger, Tagesläufer mit Spindelgang, Weckwerk,
Viertelstundenselbstschlag, Einzelschlag für die Stunde,
Doppelschlag für die Viertelstunden, mit vier Hämmern auf
eine Glocke, Viertelstundenrepetition über Zugschnur, Glas
und Glaseinfassung fehlen, Tragegriff durch Porzellanfigur
ersetzt, Schlüssel vorhanden, komplett funktionstüchtig.
Es sind zumindest 2 weitere Offiziers-Reiseuhren mit identischem Gehäuse mit Zifferblatt-Signatur Ravené bekannt.

Ca. 20cm high, formerly fire-gilt chased bronze, white enamel
dial with Arabic numerals, gilt and blued hands, running time
24h, verge escapement, alarm, quarter-hour self-striking,
single strike for the hour, double strike for the quarter-hours,
four hammers on a bell, quarter-hour repeating by pull cord,
glass and glass frame missing, carrying handle replaced by
a porcelain figure, key present, completely in working order.
There are at least 2 more officer travel clocks known with
identical case and dial signature Ravené.

4289

800 € - 2.500 €

Tischuhr: extrem seltene chinesische Räucherwerkuhr in
Form eines Drachenbootes, China um 1800
Ca. 51cm lang, Holz vergoldet, beschnitzt, länglicher nach
oben geöffneter Korpus mit Metalleinlage und 5 Stegen zur
Befestigung des Räucherwerkes, sehr guter Erhaltungszustand. Der ausgehöhlte Körper dient der Aufnahme einer
langsam glimmenden Glut. An Fäden aufgehängte Zinnkugeln fallen herunter, wenn die Glut die Fäden durchtrennt.
Räucherwerkuhren dienten zur Messung kürzerer Zeitabstände in chinesischen Tempeln. Eine nahezu identische
Räucherwerkuhr wurde in der 88. Auktion von Dr. Crott
versteigert, als Los.342!

Table clock: extremely rare Chinese dragon fire clock,
China ca. 1800
Ca. 51cm long, gilt wood, carved, stretched corpus open to
the top with metal inlay and 5 bridges to fix the incense, in
very good condition. The hollowed dragon is used to absorb
a slowly glowing embers. Tin balls suspended from threads
fall down when the embers burns the threads. Fire clocks
were used to measure shorter time intervals in Chinese
temples. An almost identical fire clock was auctioned at the
88th auction of Dr. Crott as lot 342!
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4290

1.500 € - 5.000 €

Reise-Sonnenuhr: museale, extrem frühe Horizontal- und
Vertikal-Sonnenuhr, sog. Klapp-Sonnenuhr, Elfenbein,
vermutlich um 1620/30
77 × 54mm, Elfenbein, reich graviert, auf dem Deckel feuervergoldete Monduhr mit Angabe der Mondscheindauer,
Bodenplatte innen mit Horizontaluhr mit Kompaß, absolute
Rarität.
Travel sundial: rare horizontal and vertical sundial, ivory,
probably ca. 1620/30
77 × 54mm, ivory, engraving, fire-gilt moon watch with duration of the moonshine on lid, base with horizontal watch and
compass, rarity.
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4291

750 € - 1.500 €

Sonnenuhr: seltene Äquatorial Sonnenuhr mit Butterfield-Zifferblatt, Menant Paris, um 1700
Ca. 7 × 6,5cm, Messing, typische 8-eckige Form, handgravierte Grundplatte, umklappbares Schattendreieck mit
Scharnier, typischer Vogelindex für die Justierung vom
40.-60. Breitengrad, Kompass, Rückseite mit geographischen Breiten verschiedener europäischer Städte, sehr
schöner Zustand, funktionstüchtig, signiert Menant Paris,
verzeichneter Uhrmacher des ausgehenden 17.Jh., letztmalig erwähnt 1743. Das Butterfield-Zifferblatt ist eine Art
semi-universales horizontales Zifferblatt, das erstmals in
der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts hergestellt wurde.
Es verdankt seinen Namen dem britischen Instrumentenmacher Michael Butterfield, der in Paris lebte und arbeitete.
Michael Butterfield (*1635; †28. Mai 1724 in Paris) war ein
in Paris tätiger englischer Hersteller wissenschaftlicher Instrumente. Seit etwa 1663 in Paris, betrieb er eine Werkstatt
für Präzisionsinstrumente unter dem Namen Aux Armes
d‘Angleterre. Die Werkstatt befand sich zunächst im Viertel
Faubourg Saint-Germain in der rue Neuve-des-Fossés
(1678), dann am Quai de l‘Horloge (1691). Butterfield baute
u.a. Vermessungsinstrumente, wurde aber hauptsächlich
durch seine tragbaren Horizontal-Sonnenuhren mit Kompass und achteckigem Zifferblatt bekannt.
Sundial: rare equatorial sundial with Butterfield dial,
Menant Paris, ca. 1700
Ca. 7 × 6.5 cm, brass, typical octagonal form, hand engraved
main plate, hinged shade triangle, typical bird index for the
adjustment from the 40th-60th degree of latitude, compass,
with latitudes of different European cities on back, in very
beautiful condition, in working order, signed Menant Paris,
listed watchmaker of the late 17th century, last mentioned in
1743. The Butterfield dial is a kind of semi-universal horizontal dial, first produced in the second half of the 17th century.
It owes its name to British instrument maker Michael Butterfield, who lived and worked in Paris. Since about 1663, he
ran a workshop for precision instruments under the name
Aux Armes d‘Angleterre in Paris. The workshop was initially
in the district Faubourg Saint- Germain in the rue Neuve
-des-Fossés (1678), then at the Quai de l‘Horloge (1691).
Among other things, Butterfield built surveying instruments,
but was mainly known for his portable horizontal sundials
with compass and octagonal dial.
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4292

800 € - 1.200 €

Tischuhr:
ausgefallene,
attraktive
Bronze-Figuren-Tischuhr mit Spindelwerk, Frankreich um 1800
Ca. 23cm hoch, Messinggehäuse mit feuervergoldeten
Bronzeapplikationen, seitlich Löwenköpfe mit Tragegriffen.
rückseitig Göttin im Streitwagen, schauseitig Emaillezifferblatt, Spindelwerk mit Schlüsselaufzug, rotgoldene Zeiger,
Zifferblatt signiert Breguet, auf dem Gehäuse eine teilweise
feuervergoldete und teilweise wunderbar patinierte Reiterfigur, gangbar.
Table clock: unusual, attractive bronze figure table clock
with verge movement, France ca. 1800
Ca. 23cm high, brass case with fire-gilt bronze applications,
lion heads with carrying handles on the sides, back with goddess in chariot, enamel dial on the front, verge movement
with key winding, pink gold hands, dial signed Breguet, on
the case a partly fire-gilt and partly wonderfully patinated
horseman figure, intact.

312

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

4293

800 € - 2.000 €

Tischuhr: prächtige Miniatur-Prunk-Tischuhr mit Steinund Perlenbesatz, Silber vergoldet, vermutlich Wien um
1830

Table clock: beautiful miniature splendour table clock set
with jewels and pearls, silver-gilt, probably Vienna around
1830

Ca. 11cm hoch, vergoldet, Bodenplatte aus Achat, Säulengehäuse, gekrönt von einer außergewöhnlich großen Perle,
darauf sitzend ein Adler sowie eine Schlange, Gehäuse
teilweise emailliert, besetzt mit Perlen, Glassteinen und
Edelsteinen, darunter auch mehrere Smaragde, Zylinderwerk mit Schlüsselaufzug, rückseitig prächtig floral graviert,
Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger, Werk nicht gangbar,
Zifferblatt mit Mängeln.

Ca.11cm high, gilt, agate base, column case, crowned by
an unusually large pearl, an eagle and a snake sitting on
it, case partly enamelled, set with pearls, glass stones and
jewels, including several emeralds, cylinder movement with
key winding, back splendidly engraved with floral scenes,
enamel dial, pink gold hands, movement not working, dial
with imperfections.
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4294

600 € - 1.200 €

Reiseuhr: exquisite Art déco 8-Tage-Reiseuhr im Niello
Silberetui, Longines „8-Day“, speziell gefertigt für Westend
Watch Co. Calcutta & Bombay, ca.1925
Ca. 10,5 × 8,5cm, ca. 320g, seltenes und höchst attraktives
Tulasilber-Gehäuse, aufklappbar, innen der Aufsteller mit integrierter Uhr, Gehäuse mit Herstellerpunze Huguenin Freres,
Sterlingsilber, Uhrgehäuse Nickel, Longines No.2979872,
hochfeines Longines Kaliber 19.41 mit 8-Tagen-Gangdauer,
Qualität „Extra“ mit spezieller Feinregulierung, Gehäuse
und Werk nummerngleich, attraktives Emaillezifferblatt mit
Gangreserve-Anzeige, Stahlzeiger, Zifferblatt mit feinem,
alten Haarriss, Werk läuft an, braucht jedoch Reinigung,
insgesamt guter Zustand, sehr selten.
Travel clock: exquisite Art Deco 8-day travel clock in niello
silver case, Longines „8-Day“, specially made for Westend
Watch Co. Calcutta & Bombay ca.1925
Ca. 10.5 × 8.5cm, ca. 320g, rare and very attractive Tula
silver case, hinged, inside the stand with integrated clock,
case with maker`s mark Hugenin Freres, sterling silver, nickel case, Longines no. 2979872, very fine Longines calibre
19.41 with 8 days duration, quality „Extra“ with special fine
adjusting device, case and movement matching numbers,
attractive enamel dial with power reserve indication, steel
hands, dial with fine old hairline, movement starts ticking
but needs cleaning, good overall condition, very rare.
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4295

800 € - 2.000 €

Reiseuhr/Taschenuhr: äußerst seltene Hermès Art déco
Reiseuhr, Hermès, Paris, „Otomato“ Eclipse, ca.1925

Travel clock/pocket watch: extremely rare Hermès Art
Deco travel clock, Hermès, Paris, Otomato Eclipse, ca.1925

Ca. 36 × 60mm, Silber, Mittelteil bezogen mit Schlangenhaut,
seitlich Drücker zum Öffnen der Eclipse-Mechanik sowie
zum automatischen Aufzug, Ankerwerk, vermutlich Henry
Moser & Cie, Le Locle, originales Art déco Zifferblatt mit aufgesetzten Goldziffern, kleine Sekunde, Breguet-Stahlzeiger,
funktionstüchtig, selten.

Ca. 36 × 60mm, silver, mid-section covered with snake
leather, lateral pusher for opening the Eclipse mechanism
and for automatic winding, lever movement, probably Henry
Moser & Cie, Le Locle, original Art Deco dial with applied
gold numerals, subsidiary seconds, Breguet steel hands, in
working order, rare.
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316

2.000 € - 3.000 €

Tischuhr: hochwertige Tischuhr im Fabergé-Stil, „Cercle
Tournant“, Sterlingsilber, England 20.Jh.

Table clock: high-quality table clock in Fabergé style,
„Cercle Tournant“, sterling silver, England 20th century

Ca. 14,5cm hoch, Durchmesser ca. 7,5cm, ca. 622g, massiv
Sterlingsilber, guillochiert, im Boden englische Silberpunzen,
Ständer Messing patiniert, auf der Oberseite verborgene
Aufzugsöffnung für den Schlüsselaufzug, abgedeckt durch
ein Scharnier, besetzt mit einer feinen Perle, mittig rotierender Ziffernreif „Cercle Tournant“, Anzeige der Zeit durch den
Kopf einer Schlange, deren Zunge den Zeiger darstellt, Kopf
mit Saphir besetzt, Ankerwerk mit Schlüsselaufzug, ausgezeichneter Erhaltungszustand, hochwertiger Nachbau der
berühmten russischen Kunstwerke der Jahrhundertwende.

Ca. 14.5cm high, diameter ca. 7.5cm, ca. 622g, solid sterling
silver, engine turned, base with English silver hallmarks,
stand brass patinated, upper side with hidden winding hole
for key winding, covered by a hinge, set with a fine pearl, central rotating chapter ring „Cercle Tournant“, time displayed
by the head of a snake, the tongue represents the hand, head
set with a sapphire, lever movement with key winding, in
excellent condition, high-quality reproduction of the famous
Russian works of art from the turn of the century.
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4297

1.500 € - 3.500 €

Reiseuhr: hochhfeine Art Nouveau „Pendulette de voyage
miniature“, European Watch Company 57023/11572, vermutlich für Cartier Paris, um 1910
Ca. 41 × 28 × 19mm, Sterlingsilber, blaue Guilloche-Emaille
mit weißen Emaille-Rahmen, innen vergoldet, Gehäuse
und Werk signiert und nummeriert, rückseitig Aufzug und
Zeigerstellung, Ankerhemmung, originales, versilbertes Zifferblatt im Cartier-Stil, Breguet-Zeiger, Ziffferblatt-Signatur
nicht mehr erkennbar, vermutlich gefertigt für Cartier Paris,
ein kleiner Emaille-Glasurschaden an der seitlichen Emaillierung unten, insgesamt sehr schöner Zustand, gangbar.
Carriage clock: very fine Art Nouveau „Pendulette de voyage miniature“, European Watch Company 57023/11572,
probably for Cartier Paris, ca. 1910
Ca. 41 × 28 × 19 mm, sterling silver, blue guilloche enamel
with white enamel frame, inside gilt, signed and numbered
case and movement, winding and hand-setting on back,
lever escapement, original, silvered dial in Cartier style;
Breguet hands, dial signature illegible, probably made for
Cartier Paris, enamel with small peripheral imperfection,
altogether in very beautiful condition, movement intact.
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4298

3.000 € - 5.000 €

Spieluhr/Singvogeldose: emaillierter Singvogelautomat in
hervorragendem Originalzustand mit Originalschlüssel,
Karl Griesbaum „Rokoko“, ca.1930-1960

Musical clock/singing bird box: enamelled singing bird
automaton in excellent original condition with original key,
Karl Griesbaum „Rokoko“, ca.1930-1960

Ca. 10,5 x 7 x 7 cm, ca. 775g, Sterlingsilber, Bodenplatte
signiert, äußerst seltene Gehäuseform „Rokoko“, reich
verziert mit Rocaillen, Engelsportraits und Blüten, Seiten
und Oberseite dunkelblau emailliert, Auslösung des Singvogelautomaten über seitlichen Schieber, Schlüsselaufzug
mittels Originalschlüssel durch die Bodenplatte, Deckel des
Automaten mit Emaille-Lupenmalerei, Rokokomotiv mit
2 spielenden Putten vor einem Rosenstrauch, Singvogel
hervorragend erhalten, einwandfreie Funktion, sehr guter
Ton, Dose in komplett originalem und nahezu neuwertigen
Erhaltungszustand.

Ca. 10.5 x 7 x 7 cm, ca. 775g, sterling silver, signed on the
bottom, extremely rare case „Rococo“, opulently decorated
with rocailles, portraits of angels and blossoms, sides and
top dark blue enamelled, activation of the singing bird box
by lateral slide, key winding with original key through the
bottom, lid of the box enamel painted, Rococo scene with 2
playing cherubs in front of a rosebush, singing bird in excellent condition, in full working order, very good sound, box in
completely original and nearly as new condition.
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4299

2.500 € - 4.500 €

Tischuhr/Wanduhr: sehr seltene und große Jaeger Le
Coultre Atmos Modell „Embassy“ Bordeaux, Originalzustand, Full Set mit Transportgehäuse, Wandhalterung und
Kaufbeleg von 1983
Ca. 28,0 x 22,5 x 16,0cm, rechteckiges Messinggehäuse,
vergoldet, 3-seitig bordeaux-rot/weinrote Lackeinlagen,
Deckplatte in gleicher Ausführung, Rückseite Messing
vergoldet im Strichschliff, 4 vergoldete Drehfüße zum Ausbalancieren, Bodenplatte mit Originalaufkleber „486098“,
klassisches Jaeger LeCoultre Drehpendelwerk mit
automatischer Aufzug durch Temperatur- und Luftdruckveränderung, Ankerhemmung mit Unruh, Schwingungsdauer 60 Sekunden, durchbrochene Front mit sichtbarem
vergoldeten Torsionspendel, darunter eine eingelassene
Wasserwaage zur korrekten Ausrichtung des Gehäuses/
Pendels, sehr schönes, klassisch weißes Zifferblatt mit
schwarzen römischen Ziffern, signiert „Jaeger LeCoultre
Atmos Swiss Made“, schwarze formschöne Breguetzeiger,
Vorderseite verglast, zur Zeigerstellung aufklappbar; zusätzlich originaler JLC Wandständer, ebenfalls Messing vergoldet, mit JLC-Logo, zur Wandmontage der Uhr, originales
Transport-Übergehäuse, dunkelbraun mit elfenbeinfarbener
Stoffauskleidung, ebenfalls signiert Jaeger LeCoultre, inklusive originalem Kaufbeleg aus dem Jahre 1983, Revision
2018. Die Uhr stammt aus Erstbesitz, ist in einem sehr guten
Erhaltungszustand und voll funktionstüchtig. Aufgrund des
spektakulären und innovativen Aufzugs galt die Atmos lange Zeit als das Aushängeschild Schweizer Uhrmacherkunst
und wurde daher bei diplomatischen Auslandsaufenthalten
als Schweizer Gastgeschenk überreicht. Die Atmos erfreut
sich jedoch bis heute auch in privaten Sammlerkreisen
größter Beliebtheit. Insbesondere die Vollständigkeit mit
originaler JLC Wandhalterung, original Transportbox, original Kaufbeleg aus dem Jahr 1983, aber auch die Größe und
der Zustand der vorliegenden Uhr sind nur noch sehr selten
zu bekommen!
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Table clock/wall clock: very rare and large Jaeger Le Coultre Atmos model „Embassy“ Bordeaux, in original condition, full set
with transport box, wall mounting and receipt from 1983
Ca. 28. 0 x 22.5 x 16.0 cm, rectangular brass case, gold-plated, 3 sides with bordeaux red/wine red lacquer inlays, top plate in
the same design, reverse side brass gold-plated with grinding, 4 gold-plated adjustable feet for leveling, base plate with original
label „486098“, classic Jaeger LeCoultre torsion pendulum movement with automatic winding by temperature and air pressure
changes, lever escapement with balance, 60 seconds oscillation, pierced front with visible gold-plated torsion pendulum,
underneath a water level for the correct alignment of the case/pendulum, very beautiful, classic white dial with black Roman numerals, signed „Jaeger LeCoultre Atmos Swiss Made“, beautiful black Breguet hands, front glazed, hinged for hand positioning;
additionally original JLC wall stand, also gold-plated brass, with JLC logo, for wall mounting, original transport case, dark brown
with ivory fabric inside, also signed Jaeger LeCoultre, including original bill from 1983, revision 2018. The watch comes from
first owner, is in a very good condition and fully functional. Due to its spectacular and innovative winding mechanism, the Atmos
was long time regarded as the symbol of Swiss watchmaking and was therefore presented as a Swiss gift during diplomatic
stays abroad. However, the Atmos is still very popular among private collectors. Especially the completeness with original JLC
wall mount, original transport box, original bill from 1983, but also the size and the condition of this watch is very rare!
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322

600 € - 1.500 €

Tischuhr: vintage Jaeger Le Coultre Tischuhr, Atmos „Vendome“ PARIS Kal.540, 80er Jahre

Table clock: vintage Jaeger Le Coultre table clock, Atmos
„Vendome“ PARIS cal.540, from the 80‘s

Ca. 23 × 20 × 13cm, allseitig verglastes Messinggehäuse,
zum Teil poliert, zum Teil satiniert, automatisches Werk
nach dem Atmos-Prinzip durch Veränderungen von Druck
und Temperatur, weißes Zifferblatt mit römischen Zahlen,
Boden nummeriert 540, sehr guter Zustand, Revision/Reinigung nötig.

Ca. 23 × 20 × 13 cm, brass case glazed on all sides, partly polished, partly satined, automatic movement according to the
Atmos technique by changes of pressure and temperature,
white dial with Roman numerals, base numbered 540, very
good condition, revision/cleaning necessary.
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Einige Ergebnisse
der letzten Auktion

4104

Verkauft für 40.000 €

Glashütter Rarität, bisher nicht registrierte Moritz Grossmann Glashütte mit Vollkalender nach dem Fleischhauer
Patent, No.7601, ca.1885, mit Beurkundung aus Glashütte

4214

Verkauft für 50.700 €

Bedeutende Patek Philippe Herrenuhr, die 1. Serie der
berühmten Calatrava Ref. 96 als Sondermodell Platin mit
Platin-Komplett-Ausstattung, 2 Zifferblättern und verm.
orig. Box, Patek Philippe Stammbuchauszug, Genf 1938

4233

Verkauft für 27.200 €

Hochfeine Breguet-Repetieruhr mit sehr seltenem Kaliber,
außergewöhnlichem Roségoldgehäuse und Geheimsignatur, No.3457, verkauft am 23. März 1820 an Monsieur Jouli
Limendeux, mit Breguet-Zertifikat

4156

Verkauft für 18.500 €

Einzigartige, museale Patek Philippe Emaille-Uhr im Stil der
Emaillemalerei der Schule von Blois des 17.Jh., No.76344
aus dem Jahr 1887, mit Stammbuchauszug

4247

Verkauft für 24.700 €

Außergewöhnliche und sehr hochwertige 18K Gold Herrenarmbanduhr „Breguet Tourbillon Ref.3350 BA 12 286“,
No.225 E, aus dem Jahr 1993, mit Box & Papieren

4256

Verkauft für 22.200 €

Hervorragend erhaltenene und hochfeine Gold/Emaille-Taschenuhr für den chinesischen Markt, Ilbery London No.
2720, ca. 1840/50
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Hamburger Uhren- & Schmuckbörse
Wann?
Sonntag, 2. Juni
10 - 18 Uhr
Sonntag, 18. August
10 - 18 Uhr

Es ist wieder soweit – die Hamburger Uhren- & Schmuckbörse,
Pﬂichttermin für alle Liebhaber moderner und antiker
Zeitmessgeräte, öﬀnet am Sonntag, den 2. Juni ihre Pforten!
Sie ﬁnden uns in der Versmannstr. 4 in Hamburg.
Wir haben wieder bedeutende Aussteller gewinnen können, die
dort ihre Top Ware präsentieren. Ob Sie Ihre Sammlung
ergänzen oder ein besonders schönes Stück für sich suchen –
eine große Auswahl nahezu aller Stilrichtungen und Technik
internationaler Ausrichtung erwartet Sie.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
und die Fachgespräche während der Börse.

Wo?
Versmannstr. 4
20457 Hamburg

Hamburg:

Bielefeld:

Neuer Veranstaltungsort

In Planung

Sonntag, 2. Juni, 10 - 18 Uhr
Sonntag, 18. August 10 - 18 Uhr

Termin wird bekannt gegeben

Weitere Informationen

ﬁnden Sie auf
www.uhrenboerse-hamburg.de

Reservierung und Tischbuchung:

Mitglied in der

Dirk Lask, Telefon (+49) 0163-3602347
info@uhrenboerse-hamburg.de
www.uhrenboerse-hamburg.de

Deutschen Gesellschaft
für Chronometrie

Verpassen Sie nicht unsere
Schmuckauktion am 5. Mai !
Highlight der 167. Auktion

Äußerst luxuriöse Patek Philippe „Twenty~4“
Damenuhr in Vollgold mit Brillantbesatz, REF 4910/11
Ausruf: 4.000 €

Schätzpreis: 15.000 €

Faszination Zeit – Zeit erleben.
Deutsches Uhrenmuseum Glashütte

Glashütte in Sachsen blickt auf eine langjährige Uhrmachertradition zurück und steht für feinste deutsche Uhrmacherkunst.
Die Faszination und wechselvolle Geschichte der mechanischen Zeitmessung können Sie im Deutschen Uhrenmuseum Glashütte erfahren.
Für den Service Ihrer historischen Uhr befindet sich im Museum eine spezialisierte Restaurierungswerkstatt.
Eine weitere Dienstleistung unseres Hauses ist die Erstellung von Herkunftszertifikaten.

Besuchen Sie das Deutsche Uhrenmuseum Glashütte täglich von 10 – 17 Uhr.
Schillerstraße 3 a, 01768 Glashütte / Sachsen
Weitere Informationen unter Telefon 035053 46 12 102 oder www.uhrenmuseum-glashuette.com

Eine Stiftung der Stadt Glashütte und der Uhrenmanufaktur Glashütte Original.
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Ihr kompetenter Partner

Ihr kompetenter Partner
Home Auktionen

OK

Antiquitäten (5654)

Angebote von Ihrem Auktionshaus

Afrika, Ozeania, Ethnika (15)
Asiatika (52)

Alle Angebote (5654)

Bücher, Autografen (179)

▼

Suchen Login Registrierung

Angebote aller Anbieter

Seite 1 2 3 4 5 6 ... 25 ... 50 ... 75 ... 100 ... 125 ... 150 ... 175 ... 188

Design des 20. Jhdt. (1)
Fotographie (1114)
Glas, Kristall (279)

Nächste Seite

Zurück zur Übersicht

Grafiken (209)
Historika, Studentika (23)
Keramik, Steingut (100)
Kunsthandwerk (10)
Jugendstil, Art Déco (9)
Mode (1)
Möbel, Einrichtung (205)
Münzen, Briefmarken (7)
Porzellan (749)
Sakrale Kunst, Volkskunst (171)
Schmuck (554)
Silber (184)
Skulpturen, Plastiken (56)
Spielzeug (170)
Teppiche, Textilien (30)

27
Zwei schöne Ingwergefäße, Porzellan mit blauer Bemalung, gute
Erhaltung... mehr
3800.00 EUR

34
BENDER, Paul (*1862), Kopie einer
biblischen Szene, „Blinde im Mohnfeld“. Gezeigt ist... mehr
1500.00 EUR

Ihr Auktionshaus

Uhren (147)

Ihr Auktionshaus

48
Neorokoko-Salongarnitur
bestehend aus Zweisitzer
Armlehn- und... mehr
500
Ihr Auktionshaus

Varia (547)

Losnummer suchen:
Von
Bis

OK

Willkommen in der fantastischen
Welt von AntiquesSearch!
Wir sind die findige Lösung, wenn Sie sich für die schönen Dinge
vergangener Epochen interessieren. Ein breites Angebot – erlesene
Kunstwerke, Raritäten der
55 Volkskunst und wertvolle Sammlerstücke
des Alltags – erwarten Sie
aufKoppenhagen,
unserer Website
(siehe
RubriRoyal
Modell
Musel-auch die
Früher
barocker Christus, original
maletAntiquitätenhändler
Vollspitze, Kaffeeservice,
gefasst,
wohl Tirol um ca. 1680, ca.
ken links). Denn bei uns sind
ausalle
der ganzen
Welt
Teile sind... mehr
H x B 70 x 56 cm mehr
unter einem Dach vereint. Und Sie können dort bequem von zu Hause
250.00 EUR
2500.00 EUR
aus einkaufen oder bei Auktionen mitbieten.
Ihr Auktionshaus

Ihr Auktionshaus

Brillantring mittig mit Brillan
750 Weissgold (18K WG
nach außen... mehr
950
Ihr Auktionshaus

Aber machen Sie sich doch selbst ein Bild. Besuchen Sie uns auf

http://www.antiquessearch.com
info@antiquessearch.com
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